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Mini und ihre Familie 

Mini ist ein kleines, sportliches Mädchen von acht 
Jahren, das als ›Schlüsselkind‹ in einem Vorort von 

Traven, einer großen Stadt, aufwächst. 
Das Kind ist oft allein zuhause und fühlt sich dann sehr 

einsam und allein. Es vermisst seine Eltern, die den ganzen 
Tag in der Stadt arbeiten. Ihr Großvater und ihr Vater sind 
Partner in einem Rechtsanwaltsbüro. Zum siebten Geburts-
tag haben die Eltern ihrer Tochter einen Computer – ein 
Notebook – geschenkt. Ein älterer Junge aus der Nach-
barschaft hat Mini gezeigt, wie man mit einem Computer 
umgeht und welche Möglichkeiten es gibt, ihm Fragen zu 
stellen und die gewünschten Antworten zu erhalten. 

Mini lernt schnell, mit ihrem Computer zu arbeiten. 
Das Kind gibt dem neuen Freund den Namen ›Dudu‹. Der 
Großvater ist immer wieder erstaunt, wie gut Mini ihren 
Computer bedienen kann. Dudu ist für Mini ein Freund 
und ein vertrautes Spielzeug. 

Manchmal hat auch der Großvater Fragen, die Mini ihm 
mit Hilfe von Dudu schnell beantworten kann. 

Einmal sagt der Großvater zu Mini: »Du hast in der 
kurzen Zeit schnell gelernt, mit deinem Computer umzu-
gehen. Ich glaube, es ist das erste Mal in der Geschichte der 
Menschheit, dass viele kleine Kinder von einer Sache mehr 
verstehen als ihre Eltern und Großeltern.« 
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Mini und der Spatz 

An einem Nachmittag im Frühling sitzt Mini erwar-
tungsvoll vor ihrem Computer und freut sich auf die 

Geheimnisse, die ihr ihr Freund anvertrauen wird. Sie mag 
die bunten Bilder, die auf dem Bildschirm von Dudu zu 
sehen sind. Das Kind hat Dudu hochgefahren, seinen Ge-
heimcode eingegeben, ist online und beginnt im Internet 
zu surfen. 

Als sie Google aufgerufen hat, gibt sie das Suchwort 
›Vogelarten – Spatzen‹ ein. Mini erhält viele Informatio-
nen über verschiedene Vogelarten und ihre Lebensweise. 
Auf einmal sieht sie eine Wiese mit vielen bunten Blumen. 
Obstbäume blühen und das Gras leuchtet saftig grün in der 
Sonne. Am Rand der Wiese steht ein kleines Mädchen. 

»Das bin ich doch«, denkt Mini. In einer der Birken 
hängt ein Vogelhäuschen, aus dem ein junger Spatz frech 
herausschaut. Er gibt ungeduldige Zwitschertöne von sich 
und wartet auf seine Eltern, die ihn füttern sollen. Mini 
fi ndet den kleinen Vogel lustig und geht zu ihm. Sie lacht 
zu dem kleinen Vogel hoch und sagt: »Warum machst du 
ein solches Geschrei, hast du denn so großen Hunger?« 

Der kleine Spatz hat keine Angst vor dem Kind: »Na-
türlich habe ich schrecklichen Hunger. Ich warte schon so 
lange auf meine Eltern, die mir Futter bringen sollen.« 

»Wenn du so riesigen Hunger hast, warum gehst du 
nicht einfach an den Kühlschrank und holst dir etwas zum 
Essen?« 

»Wo soll ich hingehen, was ist ein Kühlschrank?« 
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Mini ist erstaunt und setzt sich auf die Wiese: »Ihr habt 
keinen Kühlschrank? Der steht doch bei allen Eltern in der 
Küche und ist auch für uns Kinder da. Im Kühlschrank 
gibt es immer leckere Sachen zum Essen und auch zum 
Trinken.« 

»Das ist ja eine tolle Sache, das mit dem Kühlschrank. 
Warum haben wir so was nicht, dann müsste ich nicht so 
lange auf meine Futterration warten? Ich muss unbedingt 
meine Eltern fragen. So ein Kühlschrank, das wäre doch 
was für mich«, begeistert sich der kleine Spatz. 

Mini steht auf und sagt zu ihm: »Schade, ich muss jetzt 
wieder gehen. Gleich kommen meine Eltern von der Arbeit 
zurück, sie wären erstaunt, wenn ich nicht zu Hause bin. 
Außerdem habe ich meine Schulaufgaben noch nicht fer-
tig. Du kannst jetzt weiterzwitschern und auf deine Eltern 
warten.« 

Der Spatz sieht das Kind erstaunt an und fragt: »Was 
sind denn das für Worte ›Arbeit‹ und ›Schulaufgaben‹? Die 
habe ich ja noch nie gehört.« 

»Du bist aber dumm«, antwortet das Kind. »Du weißt 
nicht, was ›Arbeit‹ ist und das Wort ›Schulaufgaben‹ kennst 
du auch nicht. Du bist bestimmt ganz schlecht in der Schu-
le!« 

Der Spatz wird ganz aufgeregt. »Was ist denn das schon 
wieder für ein Wort ›Schule‹?« 

Mini wird langsam ungeduldig und will nach Hause ge-
hen. 

»Bleib doch noch ein bisschen«, bittet der Spatz. »Lass 
uns zusammen im Gras sitzen und dann erklärst du mir, 
was die Worte ›Schule, Hausaufgaben und Arbeit‹ bedeu-
ten.« 

Mini ist unentschlossen. Sie möchte zwar ihre Eltern 
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nicht warten lassen, will dem Spatz aber doch noch erklä-
ren, was die drei Worte bedeuten. »Na gut«, sagt sie, »ich 
bleibe noch ein bisschen. Du musst aber das Vogelhäus-
chen verlassen und zu mir herunterfl iegen.« 

Der Vogel ist einverstanden. Das Kind und der Spatz 
setzen sich nebeneinander auf die Wiese. »Wie heißt du 
denn?«, fragt der Vogel. 

»Ich heiße Mini«, antwortet das Kind, »weil ich immer 
noch so klein bin … und wie ist dein Name?« 

Der Spatz sieht das Kind nachdenklich an. Er überlegt 
lange und sagt dann: »Wenn wir uns kennen lernen wol-
len, musst du natürlich meinen Namen wissen. Ich heiße 
›Spätzchen‹, wie alle kleinen Spatzenkinder.« 

»Das ist ein schöner Name!« meint das Mädchen. »Jetzt 
will ich dir aber schnell erklären, was die Worte ›Arbeit, 
Schule und Hausaufgaben‹ bedeuten. Ich darf aber nicht 
zu spät nach Hause kommen.« 

»Jetzt bin ich aber gespannt, was du mir zu erzählen 
hast. Hoffentlich ist die Menschensprache nicht zu schwer 
für mich.« 

»Also«, beginnt Mini, »fangen wir mit dem Wort ›Ar-
beit‹ an. Meine Eltern gehen wie alle Erwachsenen bei uns 
zur Arbeit, weil sie Geld verdienen müssen. Mit dem Geld 
kann man sich dann etwas zum Essen und schöne Sachen 
zum Anziehen kaufen. Man kann ins Kino gehen und in 
einem schönen Haus wohnen. Meine Eltern arbeiten den 
ganzen Tag.« 

»Das verstehe ich nicht«, sagt der Spatz. »Wenn deine 
Eltern den ganzen Tag bei der Arbeit sind, dann bist du ja 
ganz lange allein zu Hause. Bist du dann nicht traurig?« 

»Manchmal bin ich schon traurig … aber meine Eltern 
müssen eben arbeiten.« 
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Der Spatz sieht das Menschenkind überrascht an: »Mei-
ne Eltern arbeiten doch auch nicht. Wir haben trotzdem 
ein schönes Häuschen, fi nden fast immer etwas zum Essen 
und sind glücklich, weil wir immer zusammen sind.« 

»Da habt ihr es aber gut … so ohne Arbeit«, sagt das 
Mädchen ganz erstaunt. »Jetzt will ich dir noch erklären, 
was eine Schule ist.« 

»Ist ›Schule‹ auch so etwas Schwieriges wie ›Arbeit‹?« 
»Na ja, ›Schule‹ ist für uns Menschenkinder das, was für 

die Erwachsenen Arbeit ist. Wir gehen lange zur Schule, 
weil wir viel lernen müssen.« 

»Was müsst ihr denn lernen und wo lernt ihr?« 
»Wir Kinder gehen in ein großes Haus, dann kommt ein 

Lehrer und wir müssen während des Unterrichts ganz still 
sitzen, dürfen nicht reden und müssen zuhören, was der 
Lehrer uns erzählt. So lernen wir, wie man Lesen, Schrei-
ben und Rechnen kann.« 

»Das ist aber langweilig, wenn man so lange stillsitzen 
muss und nicht reden kann«, sagt Spätzchen enttäuscht. 
»In so eine Schule will ich nicht gehen.« 

»Also gut … nicht alles, was ich lernen muss, macht 
Spaß. Ich schreibe und lese aber gern. Mein Großvater 
freut sich immer darüber, dass er von mir Briefe zum Ge-
burtstag und zu Weihnachten bekommt. Außerdem kann 
ich auch interessante Bücher lesen.« 

Spätzchen überlegt angestrengt: »Gut, dass wir Spatzen 
keine Schule und keine Lehrer haben. Wenn wir etwas ler-
nen sollen, helfen uns unsere Eltern.« 

»Was lernt ihr denn von euren Eltern?« 
»Meine Eltern haben mir gezeigt, wie ich schnell und 

elegant fl iegen kann. Bald lerne ich von ihnen, wo ich Fut-
ter fi nde, also Regenwürmer und so.« 


