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Der Mensch hat im Laufe der Zeit großartige Dinge 
geschaffen. 

Unerreicht aber bleiben für immer die vielen Wunder 
der Natur.
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Mini, ihre Familie und ihr Freund Willi

Mini Sonnenschein ist kein kleines Kind mehr. In we-
nigen Wochen wird sie vierzehn Jahre alt. Sie ist sehr 

selbstständig und erwachsen geworden. Da ihre Eltern, Rita 
und Paul Sonnenschein, berufstätig sind und abends oft 
spät nach Hause kommen, hat Mini gelernt, ihren Alltag 
selbst zu organisieren und eigene Entscheidungen zu treffen. 
Manchmal erhält sie zu Hause oder auf ihrem Mobiltele-
fon von ihrer Mutter einen Anruf. Sie will dann wissen, ob 
der Tag für ihre Tochter ohne Probleme abläuft. Manchmal 
fühlt sich Mini durch die Anrufe ihrer Mutter gestört und 
kontrolliert und sagt dann: »Mami, sei nicht so neugierig, 
bei mir ist alles okay! Deine Anrufe nerven mich.« So würde 
sie bei einem Anruf ihres Vaters nicht reagieren. Wenn er, 
was selten vorkommt, einmal anruft, hat er ihr immer etwas 
Interessantes zu erzählen.

Minis Tagesplan ist mit der Schule und ihren sportlichen 
Aktivitäten gut ausgefüllt. In der Schule liegt ihr besonders 
die Mathematik, weil es im Gegensatz zu anderen Fächern 
immer nur eine richtige Antwort gibt. Kein Schüler hat da-
her die Möglichkeit, mit sogenannten klugen Sprüchen die 
Lehrer einzulullen.

Mini surft oft im Internet. Ihr Notebook, das sie liebevoll 
»Dudu« nennt, ist ihr dabei eine große Hilfe. Da in der Com-
putersprache viele Begriffe in Englisch ausgedrückt werden, 
weiß Mini, wie wichtig es ist, Fremdsprachen zu können. Sie 
überlegt sich sogar, später einmal eine ganz außergewöhnli-
che Sprache wie Chinesisch oder Arabisch zu lernen.
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Wenn Mini aus der Schule kommt, macht sie zuerst ihre 
Schularbeiten. Meistens ist sie mit ihren Hausaufgaben 
schnell fertig und kann dann zum Sport gehen. In ihrem 
Tennisclub hat sie jede Woche drei Trainerstunden. Im 
Sommer spielt sie bis in den späten Abend auf der Au-
ßenanlage des Clubs mit anderen Jugendlichen, mit ihrem 
Vater oder mit ihrem großen Freund Willi.

Wie schon in den Jahren zuvor, trifft sie sich weiterhin 
mit ihrem Großvater Hans Sonnenschein, der ebenso wie 
ihr Vater als Rechtsanwalt tätig ist, jeden Mittwochnach-
mittag zum »Opatag«. Mini liebt ihren Großvater, der ihr 
engster Vertrauter geworden ist. Wenn sie einmal nicht so 
gut drauf ist, kann er sie in kürzester Zeit aufmuntern und 
von ihren Problemen ablenken. Ihr Großvater kann sehr 
gut zuhören und gibt ihr meistens wichtige Ratschläge. Er 
ist ein »wandelndes Lexikon«. Mini bemerkt aber, dass er 
doch älter geworden ist. Er hat manchmal gesundheitliche 
Schwierigkeiten, kann oft schlecht gehen und ist sehr kurz-
atmig geworden. Mini hat jedoch noch nie erlebt, dass ihr 
Großvater sich über seinen nicht mehr so guten Gesund-
heitszustand beklagt hat. 

Eines Tages sagt Mini zu ihrem Großvater. »Opa, du 
kannst mir ruhig sagen, wenn es dir nicht so gut geht. Wir 
müssen dann nicht spazieren gehen oder sonst etwas un-
ternehmen.«

»Aber, Mini, du weißt doch, dass ich nicht gern allein 
zuhause herumsitze. Die Spaziergänge, die wir beiden un-
ternehmen, halten mich jung und frisch. Ich freue mich 
immer auf unseren ›Opatag‹.

»Okay, Opa, wenn es dir aber einmal zu viel wird, musst 
du es mir wirklich sagen.«
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»Mini, das ist lieb von dir gemeint, aber glücklicherwei-
se bist du nicht meine Ärztin.«

»Opa, das kann aber vielleicht noch kommen, vielleicht 
werde ich einmal Medizin studieren und dann wirst du 
meine medizinischen Anweisungen befolgen müssen«, ant-
wortet Mini verschmitzt.

»Also Mini, das fehlt mir gerade noch. Wir wollen doch 
Freunde bleiben.«

Mini hat weiterhin zu Willi, dem langjährigen Freund ih-
rer Eltern, ein sehr gutes Verhältnis. Sie spielen zusammen 
Tennis, joggen am Wochenende häufi g um den nahe gele-
genen See und gehen manchmal in die Oper. Willi ist ein 
glühender Fan der italienischen Oper und lässt sich keine 
Vorstellung im Opernhaus der Stadt entgehen. Am Anfang 
wollte Mini nicht mit ihm in die Oper gehen. 

»Willi, lass mich bloß mit so einem altmodischen Quatsch 
zufrieden«, hat sie ihm erklärt, »das ist etwas für alte Leu-
te. Ich gehe lieber in ein Jazz- oder Rockkonzert.«

»Aber Mini, du warst doch noch nie in der Oper und 
kannst daher noch nicht darüber entscheiden, ob du Opern-
musik magst. Ich lade dich am kommenden Wochenende 
zu einem Opernbesuch ein. Danach gehen wir fein essen.«

»Na ja, das mit dem ›Essen‹ klingt ja ganz gut, aber muss 
es denn vorher unbedingt die Oper sein?«

»Ohne Opernbesuch kein fürstliches Essen«, antwortet 
Willi grinsend.

»Na, gut, wenn es denn unbedingt sein muss. Aber sag 
mal, Willi, muss ich für den Opernbesuch denn ein beson-
deres Outfi t anlegen?«

»Klar, Mini, ich ziehe einen dunklen Anzug an, da darfst 
du, was deine Klamotten betrifft, doch nicht gegen mich 
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abfallen. Auf Jeans musst du an diesem Abend verzich-
ten.«

»Okay, ich werde Mami fragen, was ich anziehen soll. 
Die weiß bestimmt, wie man sich für die Oper stylen 
muss.«

»Fein, das hätten wir geklärt«, meint Willi zufrieden. 
Nach einer Pause sagt er: »Da ist noch etwas anderes. Du 
wirst bald vierzehn Jahre alt. In den letzten Jahren haben 
wir deinen Geburtstag mit deinen Freunden immer auf 
meinem Fabrikgelände gefeiert. Wollen wir das diesmal 
auch so machen oder seid ihr jetzt schon zu alt für diese 
ganzen Kinderspiele?«

Mini überlegt einen Moment. »Ich würde zuerst gern 
noch mit meinen Eltern darüber sprechen. Bist du damit 
einverstanden?«

»Klar, Mini, mach das. Sag mir aber rechtzeitig Bescheid, 
damit ich alles organisieren kann.«

»Geht in Ordnung … und vielen Dank für dein Angebot. 
Sag mal, Willi, was ich dich immer schon mal fragen wollte, 
hast du denn noch immer keine Frau zum Heiraten gefun-
den … und Kinder willst du doch sicher auch noch haben? 
Es wird so langsam Zeit für dich! Erzähl mir aber bitte 
nicht jetzt schon wieder, dass du zu viel arbeiten musst.«

Willi ist auf diese Frage irgendwie nicht vorbereitet.
»Also los, Willi«, sagt Mini ungeduldig, »nun erkläre 

dich endlich … irgendwelche Ausreden werde ich nicht 
akzeptieren.«

Willi weiß nicht, was er Mini antworten soll. 
»Mini«, erklärt er etwas unsicher, »irgendwie kann ich 

deine Frage im Augenblick nicht so richtig beantworten. 
Ich möchte dir nur sagen, dass ich vielleicht bald eine 
Überraschung für dich habe. Im Übrigen wolltest du mich 
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doch heiraten … oder steht das nicht mehr zur Debatte?«
»Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du mir ausweichen 

willst«, meint Mini grinsend. »Du bist natürlich ein interes-
santer Heiratskandidat … du bist intelligent, verdienst viel 
Geld, hast Humor und bist sportlich, aber … inzwischen 
fi nde ich auch, dass du viel zu alt für mich bist.«

»Mini, du hast vollkommen recht. Wenn du deine Aus-
bildung beendet hast, bist du ungefähr fünfundzwanzig 
Jahre alt und ich bin dann fast schon scheintot, jedenfalls 
ein alter Sack. Wir sind gute Freunde und wollen es auch 
bleiben.«

»Willi, du bist wirklich mein bester Freund. Meine El-
tern meinen nur, dass du viel zu großzügig mit mir bist.«

»Freunden gegenüber kann man gar nicht großzügig ge-
nug sein, es sei denn, sie nutzen das aus«, meint Willi ernst. 
»Man hat doch so wenig Freunde.«

Nach einer Weile erklärt Mini: »Willi, wir wollen aber 
nicht vom Thema abschweifen. Soll ich dir eine fl otte Ehe-
frau im heiratsfähigen Alter besorgen?«

»Das sollte ich doch besser selber machen«, meint Willi 
verschmitzt. »Ich habe dir doch gerade gesagt, dass ich 
eine Überraschung für dich habe.«

»Da bin ich aber neugierig und gespannt. Du darfst aber 
nur eine Frau heiraten, mit der ich auch einverstanden 
bin.«

Willi muss furchtbar lachen. »Aber Mini, dann brauche 
ich dir keine Frau vorzustellen, deine Ansprüche werden 
viel zu hoch sein.«

»Das werden wir sehen«, antwortet Mini grinsend. Sie 
ahnt, dass Willi eine Freundin hat. Sie ist jetzt sehr ge-
spannt und möchte die Freundin von Willi ganz schnell 
kennen lernen. 



– 12 – 

»Nun sag schon, Willi, wen hast Du denn kennen ge-
lernt?«

Willi hüllt sich erst einmal in Schweigen. Dann sagt er: 
»Mini, was hältst du davon, wenn wir beide etwas Schönes 
kochen und meine Freundin dazu einladen?«

Mini überlegt einen Moment. Nach einer Weile meint 
sie: »Sag mal Willi, ist das eine gute Idee? Ich fand es bisher 
immer besonders gemütlich, wenn nur wir beide gekocht 
und unser Essen danach genüsslich verputzt haben. Kann 
das denn nicht so bleiben?«

Willi lächelt freundlich und fragt. »Willst du nun meine 
Freundin kennen lernen oder nicht? Falls ja, musst du auch 
mit der Einladung einverstanden sein. Das Eine geht nicht 
ohne das Andere!«

Mini denkt lange nach und erklärt dann. »Na gut, auf 
diese Weise lerne ich dann wenigstens deine Zukünftige 
kennen.«

Willi spürt an Minis Tonfall, dass sie doch etwas ver-
stimmt ist. »Eben wolltest du mir eine Frau unterjubeln 
und jetzt, wo ich dir eine vorstellen will, reagierst du so 
missmutig. Du bist doch nicht etwa eifersüchtig?«

Mini ist tatsächlich eifersüchtig. Sie stört es, dass sie 
Willi mit einer anderen Frau teilen soll. Das würde sie Willi 
gegenüber aber nie zugeben. 

»Wie kommst du denn darauf, dass ich eifersüchtig 
bin … und noch dazu auf jemanden, den ich nicht einmal 
kenne?«, fragt sie etwas scheinheilig.

Willi muss schmunzeln. »Okay, Mini, dann bist du also 
nicht eifersüchtig. Im Übrigen besteht auch kein Grund 
dazu. Du bist meine beste und älteste Freundin … und da-
bei wird es auch bleiben. Also, wollen wir beide für meine 
Freundin kochen?«
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»Na, ja, wenn du das unbedingt willst und es für dich 
wichtig ist, können wir das machen.«

»Gut, dann haben wir jetzt eine Lösung gefunden«, ant-
wortet Willi. »Wollen wir meine Freundin noch vor oder 
nach deinem Geburtstag einladen?«, will er von Mini wis-
sen.

»Das ist mir doch egal«, erklärt Mini etwas einsilbig, 
»du bist der Chef!«

»Weißt du eigentlich, dass wir beide zum ersten Mal 
eine kleine Meinungsverschiedenheit haben?«, fragt Willi. 
»Aber auch unter Freunden kann man verschiedener Mei-
nung sein, meinst du nicht auch?«

»Willi, lass uns jetzt nicht mehr über deine Freundin 
reden. Sag mir nur noch, wann du sie zum gemeinsamen 
Abendessen einladen willst!«

»Ich schlage den kommenden Sonnabend vor. Wir beide 
spielen am Sonnabendnachmittag zusammen Tennis, da-
nach gehen wir einkaufen und bereiten dann das Essen vor. 
Ist das okay?«

»Wenn du das so willst, soll es auch so sein«, meint Mini 
etwas gelangweilt.

In den folgenden Tagen ist Mini ihren Eltern gegenüber 
sehr mundfaul. Während der gemeinsamen Mahlzeiten be-
teiligt sie sich kaum an der Unterhaltung und verschwindet 
nach dem Essen ganz schnell in ihrem Zimmer.

»Hast du ein Problem, Mini?«, will ihre Mutter wissen. 
»Du wirst doch nicht etwa krank sein? Was ist denn los?«

»Mami, es ist überhaupt nichts los. Du musst mich nur 
zufrieden lassen, dann geht es mir prima!«

Als ihre Eltern abends bei einem Glas Rotwein zusam-
mensitzen und sich unterhalten, sagt Paul zu seiner Frau: 
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»Willi hat mich heute angerufen, er hatte eine steuer-
rechtliche Frage. Am Schluss unseres Gesprächs hat er mir 
eröffnet, dass er eine Freundin hat.«

»Na endlich«, antwortet Rita, » ich habe mich schon 
lange gefragt, warum gerade er seit so langer Zeit keine 
Freundin hat.«

»Wie soll ich denn das verstehen?«, will Paul wissen.
»Na also, das brauche ich dir als Mann wohl nicht zu 

erklären«, meint Rita grinsend.
»Ich glaube, wir brauchen das Thema nicht auch noch 

zu vertiefen«, stellt Paul sachlich fest. »Willi hat mir auch 
gesagt, dass er Mini bereits von seiner Freundin erzählt 
hat. Die beiden wollen am kommenden Sonnabend für sie 
kochen.«

Jetzt muss Rita richtig lachen. »Jetzt weiß ich endlich, 
warum unsere Tochter im Augenblick so schlecht drauf ist. 
Ich glaube, die junge Dame ist eifersüchtig.«

Paul nickt zustimmend. »Das halte ich für möglich.«


