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Erzählung für ältere Kinder

Der Weg nahm und nahm kein Ende. Erna ging 
tapfer an der Hand ihres großen Bruders. Die Mut-
ter lief vor ihnen mit dem Kinderwagen. Erna frag-
te schon lange nicht mehr, wann sie ankommen 
würden. Schon wochenlang waren sie unterwegs. 
Und jeden Abend mussten sie schauen, wo sie 
übernachten konnten und ob sie vielleicht etwas zu 
essen bekamen. Wo sie hinwollten? Erna wusste es 
nicht. Zu Hause hatten sie fortgehen müssen, Erna 
wusste nicht, warum. Dabei war der Krieg doch zu 
Ende, und sie waren darüber so froh gewesen! Und 
nun liefen sie jeden Tag weiter und wussten nicht 
wohin. Manchmal hörten sie die Erwachsenen 
von Orten reden, an denen sie vielleicht bleiben 
konnten. Sie kannte keinen der Namen, und das 
klang alles nicht sehr überzeugend. Ob sie wohl 
irgendwann wieder ein Zuhause haben würden? 
Erna wagte es sich kaum vorzustellen. Wo der 
Vater war, wusste sie auch nicht. Hauptsache, sie 
verloren Mutter nicht aus den Augen!

Am Abend kamen sie in eine Stadt. Sicher, es war 
keine besonders große Stadt, aber hier musste es 
doch irgendwo Platz für sie geben! Ein paar Män-
ner in Uniform nahmen die Flüchtlinge in Emp-
fang. Sie bekamen einen heißen Tee, das tat gut. 
Und die Leute guckten in irgendwelche Listen und 
schickten die Ankömmlinge nach und nach fort.

Schließlich bekam auch Ernas Mutter einen Zettel 
in die Hand gedrückt. Sie rief Erna und ihren Bru-
der zu sich und sagte: „Hier steht eine Adresse. Da 
sollen wir hingehen und finden hoffentlich einen 
Raum, wo wir bleiben können.“ Ungläubig schaute 
Erna zu ihrer Mutter hoch, und sie griff nach der 
Hand ihres Bruders und hielt sie ganz fest. Die 
Mutter schaute nicht wirklich zuversichtlich, aber 
sie machten sich auf den Weg. Sie mussten gar 
nicht weit gehen, da erreichten sie die Adresse auf 
dem Zettel. Zaghaft drückte die Mutter die Klingel. 
Sie warteten eine ganze Weile und dachten schon, 
es wäre niemand zu Hause. Da öffnete sich die 

Tür. Eine Frau stand dahinter, der man ansah, dass 
sie nicht hungerte oder fror. Als die Frau die drei 
Gestalten und den Kinderwagen sah, schlug sie 
die Tür wieder zu und man hörte, wie sie von in-
nen noch einen Riegel vorschob. Erna fing leise an 
zu weinen, ganz leise, damit es Mutter möglichst 
nicht merkte.

Niedergeschlagen gingen sie zurück zu den Män-
nern, die ihnen die Adresse gegeben hatten. Die 
waren nicht froh, als die kleine Familie wieder 
erschien. Aber sie suchten noch einmal lange in 
ihren Listen, und schließlich gaben sie der Mutter 
eine neue Adresse. Wieder machten sie sich auf 
den Weg. Das Haus, zu dem sie jetzt kamen, war 
gar nicht weit von dem, bei dem sie schon ge-
wesen waren. Wieder klingelte die Mutter. Dieses 
Mal öffnete sich die Tür schneller. Eine Frau stand 
dort und schaute die Familie mit großen Augen 
an. „Kommen Sie doch herein“, sagte sie nach 
einer Weile. Sie sah, wie erschöpft und hungrig 
die Kinder waren und holte Brot und Butter. Je-
des Kind bekam erst mal eine Schnitte und sie 
bissen herzhaft hinein. Lange hatte Erna nichts 
mehr so gut geschmeckt. Leise fing die Frau an 
mit Mutter zu reden. Schließlich sagte sie zu den 
Kindern: „Kommt mal mit!“ Sie führte sie zu ei-
nem Zimmer, in dem zwei alte Betten standen. 
Auch ein Schrank stand dort. „Na, was meint ihr: 
Wollt ihr hier erst mal bleiben?“, fragte sie. Die 
beiden Kinder schauten sie nur mit großen Augen 
an und nickten.

Später erfuhren sie, dass in dem Zimmer früher 
die beiden Söhne der Frau geschlafen hatten. Einer 
war im Krieg gefallen, der andere lebte inzwischen 
mit seiner Frau im Nachbarort. Daher war die Frau 
froh, nicht mehr alleine zu sein. Erna begann sich 
wohlzufühlen. Sie lernte wieder darauf zu vertrau-
en, dass sie hier ein Zuhause hatte. Nach einigen 
Wochen kam auch der Vater nach. Ein neues Leben 
konnte beginnen.


