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Mini und ihr großer Freund Willi

Die Eheleute Rita und Paul Sonnenschein sind seit vie-
len Jahren eng mit Willi befreundet, den sie während 

ihres Studiums kennengelernt haben. Willi ist Eigentümer 
einer Fabrik, die Alarmanlagen herstellt. Diese werden eu-
ropaweit verkauft. Rita unterrichtet an einem Gymnasium 
Deutsch und Sport, und Paul ist Partner in der Rechtsan-
waltskanzlei seines Vaters. 

Drei Jahre nach ihrer Hochzeit wird Rita schwanger. Sie 
und Paul freuen sich sehr auf das Kind. Als Rita ihrem 
Freund Willi von der Schwangerschaft erzählt, ist er ganz 
außer sich vor Freude. 

»Das ist aber wirklich eine sehr schöne Überraschung«, 
sagt er. »Wie lange muss ich denn noch warten, bis das 
Kind da ist?« 

»Ein paar Monate wirst du dich noch gedulden müs-
sen.« 

»Das wird mir aber sehr schwerfallen«, erklärt Willi 
enttäuscht. 

»Man könnte meinen, dass du der werdende Vater bist«, 
antwortet Rita lächelnd. 

Willi fi ebert der Geburt des Kindes mindestens ebenso 
entgegen wie sein Freund Paul. Als er sich eines Abends 
nach einem langen Arbeitstag zuhause bei einer Flasche 
Bier entspannt, kommt ihm plötzlich der Gedanke, dass er 
sich als Freund von Rita und Paul auch über Schwanger-
schaften und Säuglingspfl ege informieren sollte. »Es könnte 
gar nicht so verkehrt sein, wenn auch ich für das Kind da 
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sein kann und zumindest in der Lage bin, den Nachwuchs 
zu baden und zu windeln«, denkt er. 

Über das Internet holt er sich die ersten Informationen 
und ist erstaunt, was bei der Pfl ege und Versorgung eines 
Babys alles zu bedenken ist. 

Einige Wochen vor der Geburt des Kindes liest er in der 
Zeitung, dass ein Lehrgang für Schwangerschaftsgym nastik 
und Säuglingspfl ege angeboten wird. Er denkt nicht lange 
nach und meldet sich kurz entschlossen für den Kurs an. 
Rita und Paul informiert er über seinen Entschluss nicht. 

Eines Tages fragt er Rita: »Kannst du dir eigentlich vor-
stellen, was man alles wissen und tun muss, wenn man ein 
Baby bekommt?« 

»Du stellst aber eine komische Frage, die hätte von mei-
ner Mutter kommen können.« 

Willi lässt nicht locker. »Also, weißt du nun Bescheid oder 
nicht? Hast du vielleicht mal einen Lehrgang besucht?« 

»Also wenn es dich beruhigt … ja, ich habe … nun hör 
aber bitte auf zu fragen.« 

Willi ist mit Ritas Antwort zufrieden. Wenn er an dem 
Kurs teilnimmt, besteht wenigstens nicht die Gefahr, dass 
er dort auch Rita trifft. 

Als er einige Tage später etwas abgehetzt von der Arbeit 
nicht ganz pünktlich im Schulungsraum für die schwange-
ren Frauen eintrifft, erklärt ihm die Kursleiterin: 

»Mein Herr, Sie müssen sich verlaufen haben. Der Com-
puterkurs für Fortgeschrittene fi ndet drei Türen weiter 
statt.« 

Willi ist noch immer außer Atem. Er sieht sich im Kurs-
raum um und entdeckt mehrere junge Frauen mit einem 
dicken Bäuchlein. Er ist der einzige männliche Teilnehmer. 
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Auf dem Boden liegen mehrere Gummimatten, auf denen 
die zukünftigen Mütter bereits Platz genommen haben. 
Eine Matte ist jedoch noch frei. 

»Die da ist sicherlich für mich«, sagt er erfreut und lächelt 
die Kursleiterin an. Die Blicke aller jungen Frauen richten 
sich jetzt auf Willi. Alle sind gespannt, wie die Sache wei-
tergeht. Im Unterrichtsraum ist es ganz still geworden. 

Endlich hat die Kursleiterin sich wieder gefasst und sagt 
zu Willi: »Das ist richtig, da ist noch eine Matte frei. Ist 
die denn wirklich für Sie bestimmt? Das kann doch nur ein 
Irrtum sein!« 

»Natürlich ist das kein Irrtum, ich habe mich zu diesem 
Schwangerschafts- und Säuglingspfl egekurs angemeldet 
und ihn auch bezahlt und nun möchte ich auch daran teil-
nehmen.« 

Einige der jungen Frauen lachen und amüsieren sich 
könig lich. Irgendwie hat der Kurs lustig begonnen. 

»Wenn ich das meinen Freundinnen sage«, meint eine 
Teilnehmerin kichernd, »dann glauben die, dass ich ihnen 
ein Märchen erzähle.« 

Die Kursleiterin wendet sich wieder zu Willi. »Wenn Sie 
sich angemeldet und bezahlt haben, steht Ihnen natürlich 
das Recht zu, an meinem Kurs teilzunehmen. Es ist zwar 
schon vorgekommen, dass eine junge Frau ihren Ehemann 
oder Freund mitgebracht hat, aber … ein Mann war noch 
nie allein hier, das gab es bisher noch nicht.« 

»Na, dann ist ja alles bestens«, sagt Willi freundlich lä-
chelnd. 

Die Kursleiterin überlegt einen Moment und fragt Willi: 
»Kommt Ihre Frau denn auch noch?« 

»Meine Frau? Nein, ich habe keine Frau und schon gar 
nicht eine Frau, die von mir ein Kind bekommt … leider.« 
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Alle jungen Frauen können sich jetzt ein Lachen nicht mehr 
verkneifen. Es herrscht eine Stimmung im Schulungsraum 
wie in einer Mädchenschule. 

Jetzt greift die Kursleiterin wieder ein und sagt zu Willi: 
»Ich schlage vor, dass Sie sich nur an dem Unterricht für 
die Säuglingspfl ege aktiv beteiligen, die Schwangerschafts-
übungen sind sicher nicht wichtig für Sie … weil Sie ja 
nicht schwanger sind.« 

»Wenn ich nun schon mal hier bin und den gesamten 
Kurs bezahlt habe, möchte ich auch das ganze Programm 
ausschöpfen«, erklärt Willi unmissverständlich. »Ein biss-
chen Gymnastik kann mir im Übrigen sowieso nicht scha-
den.« 

Eine junge Frau mischt sich grinsend ein. »Vielleicht 
könnte man dem jungen Mann ein Kissen geben, das er 
sich unter sein Hemd vor den Bauch bindet. Er fühlt sich 
dann hoffentlich ein wenig schwanger und hat mehr Spaß 
an den Übungen.« Alle jungen Frauen amüsieren sich glän-
zend. 

Die Kursleiterin will dem Treiben jedoch schnell ein Ende 
bereiten. »Schön, lassen wir es, wie es ist. Meine Damen, 
beruhigen Sie sich jetzt wieder. Wir wollen nun endlich mit 
unseren Übungen beginnen.« 

Inzwischen hat Willi seinen Platz auf der für ihn bestimm-
ten Gummimatte eingenommen. Links und rechts von ihm 
sitzen zwei ausnehmend hübsche junge Frauen, die ihn sehr 
interessiert ansehen. Willi verbeugt sich leicht. 

»Ich bin Willi«, stellt er sich höfl ich vor. 
»Ich bin Maja«, stellt sich die junge Frau zu seiner Lin-

ken ebenfalls vor. 
»… und ich bin Monika«, nennt die junge Dame zu sei-

ner Rechten ihren Namen. 
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»Schön, euch kennenzulernen«, erklärt Willi. »Dann 
woll’n wir mal!« 

»Darf ich um Ruhe bitten«, meldet sich die Kursleiterin 
zu Wort. »Im ersten Teil des Unterrichts machen wir ge-
meinsam Schwangerschaftsgymnastik, der zweite Teil ist 
der Säuglingspfl ege vorbehalten. Setzen Sie sich jetzt erst 
einmal bequem auf Ihren Po, strecken die Beine locker 
nach vorn und lassen die Arme einfach hängen. Atmen 
Sie gleichmäßig und tief ein und aus, schließen Sie dabei 
die Augen und entspannen sich. Versuchen Sie, jede innere 
Spannung aus Ihrem Körper zu verbannen.« 

Willi versucht es … jedoch vergeblich. Der stressige 
Tag im Büro beschäftigt ihn immer noch. Seine Gedanken 
befassen sich weiter mit technischen Fragen, die noch ge-
löst werden müssen. Er öffnet seine Augen und sieht seine 
Nachbarin zur Linken, die ganz versunken und entspannt 
auf ihrer Matte sitzt. Im Unterrichtsraum ist es ganz still, 
nur das ruhige und gleichmäßige Atmen der Teilnehmerin-
nen ist zu hören. 

»Das haben Sie schon sehr gut gemacht«, lobt die Kurs-
leiterin die jungen Frauen und Willi. Willi fi ndet das gar 
nicht. Er ist mit sich sehr unzufrieden, weil es ihm nicht 
gelingen will, sich zu konzentrieren und seine Gedanken 
von der Arbeit in der Fabrik loszureißen. 

»Okay, und nun machen wir mit folgender Übung wei-
ter«, fährt die Kursleiterin fort. Der erste Teil des Unter-
richtes geht zu Ende. Willi ist richtig ins Schwitzen gekom-
men. 

»Vielleicht sollte ich weniger arbeiten und mehr Sport 
treiben«, denkt er. 

Der zweite Teil des Unterrichtes beginnt. Jeder Teilneh-
mer steht vor einem kleinen Tisch und hat vor sich eine 
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Puppe in der Größe eines gerade geborenen Babys. »Meine 
Damen, mein Herr«, beginnt die Kursleiterin, »die Pfl e-
ge eines Babys muss man sehr ernst nehmen. Denken Sie 
daran, dass Sie dabei immer saubere Hände haben. Ein 
Baby muss jeden Tag gebadet werden. Sein Popo muss oft 
gesäubert sowie eingecremt und gesalbt werden. Haben Sie 
keine Angst, das noch zarte Baby anzufassen, Sie können 
schon nichts kaputtmachen.« 

Willi ist wahnsinnig überrascht, was man bei der Säug-
lingspfl ege alles zu berücksichtigen hat. Im Laufe des 
Abends macht ihm der Unterricht immer mehr Spaß. Er 
stellt fest, dass einige der Kursteilnehmerinnen ihm interes-
siert zusehen. Seine Selbstsicherheit nimmt mächtig zu und 
ihm kann nicht nachgesagt werden, dass er die Übungen 
schlechter beherrscht als seine weiblichen Kolleginnen. 

Als sich Willi gerade intensiv darum bemüht, seiner Ba-
bypuppe vorsichtig eine Windel umzulegen und ein Jäck-
chen anzuziehen, öffnet sich die Tür hinter ihm und eine 
junge Frau betritt den Raum. Alle Kursteilnehmer blicken 
sie an. 

»Kommen Sie doch herein und setzen sich auf den Stuhl 
dort an der Wand«, erklärt die Kursleiterin. »Wir können 
am Ende des heutigen Unterrichts Ihre Kursanmeldung 
entgegennehmen.« 

Die junge Frau nimmt den ihr zugewiesenen Platz ein 
und sieht interessiert den schwangeren Frauen bei der 
Säuglingspfl ege zu. Sie staunt nicht schlecht, als sie einen 
Mann entdeckt, der hochkonzentriert den Anleitungen der 
Kursleiterin Folge leistet. 

»Was macht der denn hier«, fragt sie sich, »hat der sich 
vielleicht verirrt?« Als sie den jungen Mann näher betrach-
tet, kann sie es nicht glauben. »Irgendwie kommt der mir 


