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Mini und die Kindersoldaten 

Vor wenigen Tagen ist Mini zwölf Jahre alt geworden. 
Wie in den Jahren zuvor hatte ihr großer Freund Willi 

für sie die Geburtstagsfeier auf dem Gelände seiner Fa brik 
ausgerichtet. Mini durfte alle Freunde aus ihrer Klasse 
und einige Kinder aus der Nachbarschaft einladen. Nach-
mittags wurde eine Kaffee- und Kuchentafel aufgebaut, 
abends konnten sich die Kinder an einem großzügigen kal-
ten Buffet satt essen. Wie jedes Jahr zu ihrem Geburtstag 
hatte Minis Vater auch im Jahr zuvor einen Film über die 
Geburtstagsfeier gedreht und diesen beim diesjährigen Ge-
burtstag vorgeführt. 

Einige der Kinder erkannten sich kaum wieder; sie hatten 
andere Frisuren, waren größer geworden und hatten auch, 
was ihre Kleidung anbetraf, einen anderen Geschmack be-
kommen. Alle amüsierten sich königlich und konnten gar 
nicht glauben, wie albern und kindlich sie noch vor einem 
Jahr waren. 

Mini treibt weiterhin sehr gern Sport. In ihrem Tennisklub 
ist sie eine der besten Jugendlichen und nimmt regelmäßig 
erfolgreich an Tennisturnieren teil. 

Ihre Eltern und ihr Großvater Hans Sonnenschein haben 
ihr zum zwölften Geburtstag einen neuen Computer – ein 
Notebook –geschenkt. Das neue Notebook nennt sie eben-
so wie ihren alten Computer, den sie zu ihrem achten Ge-
burtstag bekommen hatte, »Dudu«. Es ist ihr gelungen, 
ohne fremde Hilfe ihren neuen Computer mit verschiedenen 
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Programmen zu füttern. Sie hat es jedoch nicht geschafft, 
das neue Antivirus-Programm zu installieren. 

Ihr zwei Jahre älterer Freund Moritz aus der Nachbar-
schaft, den sie ebenfalls zu ihrem Geburtstag eingeladen 
hatte, hat sich bereit erklärt, ihr bei der Installation zu 
helfen. 

Am Wochenende geht sie mit ihrem neuen Notebook zu 
Moritz, um sich zeigen zu lassen, wie man das Antivirus- 
Programm installieren muss. Moritz sitzt bereits vor sei-
nem Computer und befasst sich ganz verbissen mit einem 
Kriegsspiel. »Hallo, Mini«, sagt er, ohne vom Bildschirm 
aufzublicken, »nimm dir einen Stuhl und setz dich zu mir. 
Ich probiere gerade ein ganz neues Kriegsspiel aus. Das ist 
richtig cool.« 

Mini holt sich einen Stuhl und nimmt neben Moritz 
Platz. 

»Ich bin mit dem Kriegsspiel gleich fertig«, fährt Moritz 
fort, »dann beschäftigen wir uns mit deinem Notebook.« 

Mini mag keine Kriegsspiele und kann überhaupt nicht 
verstehen, wie man sich mit so etwas beschäftigen kann. 

»Mini, sieh doch, da rücken endlich unsere Panzer vor, 
und die werden dann auch noch von unserer Infanterie un-
terstützt«, ruft Moritz ganz verzückt. 

Mini versteht nicht, worum es bei dem Computerspiel 
geht. Sie sieht nur Panzer, Kanonen und dann auch Flug-
zeuge, die wild in der Gegend herumfahren und -fl iegen 
und aus ihren Geschützen Feuer speien. 

»Wer kämpft denn da gegen wen?«, fragt sie verständ-
nislos. 

»Aber Mini, sieh doch mal genau hin, wie unsere Pan-
zer von der vorrückenden Infanterie unterstützt werden, 
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obwohl die feindlichen Scharfschützen unseren Soldaten 
schwere Verluste zufügen. Jetzt bekommen unsere Solda-
ten endlich noch Luftunterstützung von Jagdfl ugzeugen. 
Leider werden unsere schnellen Flugzeuge jetzt von feind-
lichen Flugabwehrkanonen unter Feuer genommen.« 

Mini ist still geworden. 
Moritz sieht sie an und fragt: »Hast du das Kriegsspiel 

jetzt verstanden oder interessieren dich solche Spiele über-
haupt nicht?« 

Mini weiß nicht so recht, wie sie die Frage von Moritz 
beantworten soll. Einerseits will sie ihn nicht verärgern, 
weil sie ja noch auf seine Hilfe angewiesen ist, andererseits 
möchte sie mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berge hal-
ten. 

»Na ja, so richtig interessiere ich mich für Kriegsspiele 
nicht. Ich mag überhaupt keine Kriege, in denen die Men-
schen doch nur getötet und gequält werden«, sagt sie. 

»Aber Mini, das ist doch nur ein Spiel und kein Krieg. 
Hier stirbt doch niemand und niemand wird verletzt. Das 
ist doch wohl ein großer Unterschied.« 

»Ja schon, aber …« 
»Was aber …?« 
»In den Computerspielen wird der Krieg doch so richtig 

nachgestellt und du bist doch froh, wenn du viele feind-
liche Soldaten abknallen kannst … ich fi nde das überhaupt 
nicht gut.« 

»Vielleicht magst du Kriegsspiele nicht, weil du ein Mäd-
chen bist. Alle Jungen sehen gern Kriegsspiele auf ihrem 
Computer. Man kann so richtig gut auf dem Schlachtfeld 
herumballern und den Krieg gewinnen.« 

Mini denkt nach. »Hast du vergessen, dass viele Völker 
Kriege auch verloren haben?« 
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»Das mag ja sein. Bei den Kriegsspielen auf dem Com-
puter kann man aber immer gewinnen.« 

»Kannst du mir erklären, warum ganze Völker gegen-
einander Krieg führen?«, will Mini wissen. 

»Irgendwie verstehe ich deine Frage nicht«, sagt Moritz 
etwas unsicher. 

»Na ja, kannst du mir sagen, warum im Krieg Menschen 
aufeinander schießen, die sich doch gar nicht kennen, die 
nicht wütend und böse aufeinander sind und die oft noch 
nicht einmal wissen, warum sie schießen sollen?« 

»Das ist im Krieg eben so«, erklärt Moritz gleichgültig. 
»Wäre es nicht besser, wenn man den Politikern, die sich 

nicht mögen und die Macht haben wollen, Boxhandschuhe 
anziehen würde? Sie könnten dann stundenlang kämpfen 
und aufeinander einprügeln, bis einer erschöpft umfallen 
würde. In einem solchen Krieg gäbe es dann nur wenige 
Verletzte und es würde nur die treffen, die den Krieg ange-
zettelt haben und ihn auch wollen.« 

»Aber Mini, so einen Krieg gibt es nun mal nicht.« 
Mini ist still geworden und sieht ihren Freund an. »Ja, 

da hast du Recht, so einen Krieg gibt es leider nicht.« 
Mini und Moritz schweigen jetzt und können sich auch 

nicht mehr in die Augen sehen. 
Nach einer Weile sagt Mini: »Moritz, ich möchte mit dir 

nicht über den Krieg und Kriegsspiele streiten, könnten wir 
jetzt mein Antivirus-Programm installieren?« 

»Klar, Mini, ich wollte mit dir doch auch keinen Streit 
haben. Es geht doch nur um ein Computerspiel. Fahr jetzt 
dein Notebook hoch und dann zeige ich dir, wie man das 
Antivirus-Programm installiert.« 
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Nach kurzer Zeit steht das Antivirus-Programm auf Minis 
Computer zur Verfügung und Moritz macht den ersten 
Test, der auf Anhieb gelingt. 

»Vielen Dank, Moritz, du hast mir sehr geholfen. Allein 
hätte ich das nicht geschafft.« 

»Alles klar, Mini, wenn du weitere Fragen hast … du 
weißt, wo du mich fi ndest.« 

»Tschüss, Moritz, und noch mal vielen Dank.« 

Am darauffolgenden Mittwochnachmittag wird Mini von 
ihrem Großvater zuhause abgeholt. Seit vier Jahren hat 
Mini fast jeden Mittwoch mit ihm den »Opa-Tag«. Die 
beiden gehen ins Kino und einkaufen, im Sommer liegen 
sie faul in der Badeanstalt am See, im Winter, wenn Schnee 
liegt, fahren sie zusammen im nahegelegenen Wald Ski. 

Mini ist gern mit ihrem Opa zusammen, der schöne Ge-
schichten erzählen kann und von dem sie viel lernt. Er ist 
ein guter Zuhörer und nimmt Mini ernst, wenn sie ihm 
etwas zu berichten hat. Manchmal haben die beiden auch 
kleine Geheimnisse, von denen Minis Eltern nichts wissen. 
Wenn Mini Kummer und Sorgen hat, ist ihr Großvater oft 
der Erste, dem sie sich anvertraut. Er weiß immer einen 
guten Rat, wenn es darum geht, Probleme zu lösen und 
Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen. 

Als Hans Sonnenschein eines Tages eingesehen hat, dass 
auch er als Chef in seinem Anwaltsbüro mit einem Compu-
ter arbeiten muss, war es Mini, die ihn in die Geheimnisse 
seines Notebooks eingewiesen hat. Sie war damals zehn 
Jahre alt. 

An dem Tag, als Mini ihrem Großvater die ersten Schrit-
te am Computer erklärt, sagt er unsicher: »Weißt du, Mini, 
ich bin doch viel zu alt für solche neumodischen Sachen. 
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Ich glaube nicht, dass ich es noch lernen kann, einen Com-
puter zu bedienen.« 

»Aber Opa, für einen Computer ist doch niemand zu 
alt … vor allem du nicht. Es ist ganz einfach, mit dem No-
tebook zu arbeiten. Es gibt einen Knopf, mit dem man den 
Computer anstellt, und dann kannst du unter verschiede-
nen Programmen auswählen, mit denen du arbeiten möch-
test.« 

»Oh, oh, Mini, das klingt ja schon richtig schwierig, 
Hoffentlich bin ich dafür nicht zu dumm.« 

»Opa, nun ist es aber genug! Wir fangen jetzt an, mit 
dem Computer zu arbeiten. Du wirst sehen, das wird pri-
ma klappen. Ich bin eine gute Lehrerin und du bist ein 
fl eißiger Schüler.« 

»Gut, dann wollen wir es mal versuchen.« 
Mini sieht ihren Großvater an und fragt: »Opa, was 

musst du denn für dein Büro so alles auf dem Computer 
lernen?« 

»Ach Mini, es ist mir furchtbar peinlich, was ich dir jetzt 
sagen muss.« 

Mini lacht und fragt: »Los, Opa, nun sag mir schon, was 
ich dir beibringen soll.« 

»Also, ich habe hier einen Zettel, auf dem hat man auf-
geschrieben, was ich so alles können muss.« 

»Kann ich den Zettel mal sehen? Wer hat ihn denn ge-
schrieben?« 

Der Großvater reicht Mini den Zettel und erklärt: »Die-
sen Zettel hat die jüngste Anwaltsgehilfi n aus unserem 
Büro geschrieben und ihn mir lächelnd übergeben.« 

»Warum hat Papa dir denn nicht gesagt, was für dich 
wichtig ist?« 

»Papa hatte wohl keine Zeit, mir alles zu erklären. Er 
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hat deshalb unsere jüngste Mitarbeiterin angewiesen, mir 
diesen Zettel zu schreiben.« 

»Das fi nde ich aber gemein«, empört sich Mini, »das 
hätte er doch selber machen müssen.« 

»Er hatte eben keine Zeit dazu.« 
»Opa, du bist der Chef und es ist deshalb nicht richtig, 

dass dir ein junges Mädchen aus deinem Büro sagt, was du 
zu machen hast.« 

»Ja, Mini, das ist wohl richtig.« 
»So, Opa, nun wollen wir endlich mit dem Unterricht 

anfangen.« Als Mini den Zettel in der Hand hält, liest sie: 

 1. Schreiben an Gerichte, Mandanten und 
 Kollegen in den Computer eingeben. 
 2. Schreiben speichern und ausdrucken. 
 3. Briefkopf des Büros eingeben und speichern. 
 4. E-Mails schreiben, speichern, versenden und 
 abrufen. 
 5. Surfen im Internet, um juristische Dateien 
 einzusehen. 
 6. Antivirusprogramm regelmäßig durchführen. 
 7. Diese Liste wird ergänzt. 

Mini sieht ihren Großvater an und öffnet den Deckel 
seines Notebooks. »Opa, das ist doch alles kinderleicht. 
Du wirst in kurzer Zeit gelernt haben, wie die einzelnen 
Programme funktionieren.« 

»Kinderleicht« ist das richtige Wort, für euch Kinder ist 
es leicht, die Geheimnisse des Computers zu ergründen … 
für Erwachsene wie mich aber vielleicht nicht«, meint der 
Großvater unsicher. 

»Opa, nur Mut … es wird schon klappen.« 


