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Das ist Kurt. Kurt ist ein kleines Eichhörnchen 

und er lebt mit seiner Mama auf einer großen 

Eiche. Er spielt gern mit seinem besten Freund, 

liebt Sport und tanzt fröhlich durch den Wald.
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Eines Tages verreist die Mama von Kurt. Sie 

haben die Reise vorher gut besprochen. Deshalb 

stört es Kurt gar nicht, allein zuhause zu sein. 

Jetzt hat er den ganzen Baum für sich allein. 

Am glücklichsten ist Kurt in seiner gewohnten 

Umgebung mit seiner Mama, denn er ist ein 

bisschen schüchterner als andere Eichhörnchen. 

Zuhause weiß er aber, dass alles in Ordnung ist.  
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Am ersten Tag ohne Mama sucht sich Kurt ganz 

viel Essen, lädt seinen Freund ein und sie 

spielen, bis ihnen am Abend die Augen zufallen. 

Aber Moment! Kurt schläft ja noch gar nicht. Er 

dreht sich immer wieder von einer Seite zur 

anderen und kann einfach nicht einschlafen, 

dabei ist er doch so erschöpft. Das passiert 

leider sehr oft in letzter Zeit. 
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Am nächsten Morgen hat Kurt gar keine Lust 

aufzustehen und fühlt sich total kraftlos. 

Komisch, an der Party mit seinem Freund kann 

das nicht liegen. Dem geht es schließlich gut. 

Auch die Futtersuche lässt Kurt heute ausfallen.

Als er selbst zum Sport nicht auftaucht, kommt 

seine Mannschaft zu Besuch. Sie wollen wissen, 

was mit ihm los ist. „Lasst mich in Ruhe! Ich will 

allein sein!“, ist das Einzige, was sie von ihm 

hören. Komisch, gestern war doch noch alles in 

Ordnung...  
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Irgendwann sieht Kurt doch ein, dass er etwas 

essen muss und sucht sich eine Kleinigkeit. Aber 

irgendwie schmeckt die Haselnuss heute ganz 

und gar nicht und Kurt bekommt nicht einmal 

den kleinsten Bissen runter. Überhaupt macht 

ihm alles, was er sonst so liebt, keine Freude 

mehr. 

In der Nacht wacht Kurt immer wieder auf und 

muss bitterlich weinen. Die weise Eule hört das 

und schaut sofort nach dem Rechten. „Aber 

Kurt, was ist denn passiert?“ „Ich weiß es nicht. 

Ich bin in den letzten Wochen immer wieder so 

traurig.“, antwortet er. „Und die Dinge, die dir 

sonst ganz viel Spaß gemacht haben, sind gar 

nicht mehr so toll, stimmt's?“, fragt die Eule. 
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Kurt ist überrascht. „Woher weißt du das?“ „Ich 

bin in meinem langen Leben schon ganz vielen 

Tieren und Menschen begegnet, denen es 

genauso ging wie dir. Viele hatten auch keine 

Lust mehr zu klettern oder zu tanzen. Manche 

von ihnen hatten auch Bauchschmerzen und 

konnten nicht mehr richtig einschlafen, so wie 

du.“ 

„Es kann sein, dass du eine Krankheit hast, Kurt. 

Man nennt sie Depression. Das fühlt sich 

manchmal an, als würde überhaupt keine 

Sonne mehr durch die Bäume scheinen und als 

wäre es immer dunkel im Wald.“
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Kurt schaut die Eule ängstlich an und nickt. 

“Keine Sorge, das kann auch wieder weggehen. 

Wir können das Licht wieder zurückholen. Ich 

habe schon ein paar Ideen und wenn deine 

Mama wieder da ist, wird auch sie mithelfen 

können.” Mit diesen Worten und der Eule als 

Beschützerin schafft es Kurt, endlich 

einzuschlafen.

Am nächsten Morgen kommt Kurts Mama 

zurück. Die Eule hat ihr bereits alles erzählt und 

gemeinsam werden sie versuchen, Kurt zu 

helfen. Seit seine Mama wieder da ist, geht es 

ihm schon etwas besser. Ab und zu fühlt er sich 

trotzdem traurig und mag nichts unternehmen.

12 13
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Auf jeden Fall hat Kurt mit der Eule eine neue 

Vertrauensperson gefunden, mit der er über all 

seine Probleme reden kann. Denn manchmal 

will man nicht alles seinen Eltern oder seinen 

Freunden erzählen und dafür gibt es schließlich 

weise Eulen. 
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