
Der funkelnDe STernenHIMMel

Astrid und Lunas freuten sich schon die ganze Woche darauf 
das Wochenende bei Ihren Großeltern zu verbringen.
Auf die beiden wartete ein riesiger Garten zum Herumtollen und 
Spielen. Und das Allerbeste war, dass sie bei schönem Wetter 
draußen übernachten würden.

Kaum angekommen stürmten die Geschwister zum alten und 
großen Baum am dem sich eine Schaukel befand. Das kleine 
Mädchen hielt sich an den Seilen der Schaukel fest. Sie wusste 
ihr Bruder würde sie wieder ganz fest antauchen. So toll, dass 
sie oft das Gefühl hatte sie würde von der Sitzfläche abheben. 
Vor lauter Freude lachte sie laut und als sie wieder so hoch 
schaukelte, dass sie dachte ihre Füße würden den Himmel 
berühren quietschte sie vergnügt.

Lunas war das Anschubsen seiner Schwester langweilig 
geworden. Er wollte ganz nach oben auf den Baum und kletterte 
hinauf. Oben angekommen machte er es sich auf einem dicken 
Ast bequem und blickte in die Wolken. Die flüchtigen Gebilde 
veränderten sich ständig. Eine besonders große Wolke hatte 
die Form eines Schäfchens angenommen. „Sieh nur!“ rief der 
Junge seiner Schwester zu. 

Federleicht wurden die Wölkchen durch die Luft getrieben 
und als Astrid nach oben sah, erkannte sie die Gestalt eines 
Kätzchens. Beide Kinder betrachteten noch eine Zeitlang die 
wechselnden Erscheinungen in der Luft. Ganz schwach war 
auch schon der Mond zu sehen. 

In der Zwischenzeit war der Großvater in den Garten gekommen 
und die drei setzten sich in die Wiese. Er erklärte, dass der Mond 
ständig sein Aussehen veränderte. Manchmal ist er gar nicht 
sichtbar, manchmal sieht er aus wie eine Sichel und manchmal ist 
er eine große runde Scheibe. Langsam wurde es dunkel und die 
Sterne begannen zu leuchten. Das ist der Polarstern sagte der 
Opa und zeigte dabei nach oben. Er steht immer an der gleichen 
Stelle des Himmels fuhr er weiter fort. Sterne sind Wegweiser, 
sie sind aber auch Zeichen der Hoffnung erzählte er mit sanfter 
Stimme weiter. Eine Weile bestaunten alle drei das Funkeln in der 
Dunkelheit. 

Die beiden Geschwister waren schläfrig geworden und huschten 
in das Zelt das im Garten unter dem Sternenhimmel stand. Sie 
kuschelten sich in die Decken und ihnen fielen die Augen zu.  
„Gute Nacht“ sagte der Bub zu seiner Schwester. „Schlaf gut“ 
antwortete sie noch und beide schliefen ein.


