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<Ein bisschen wie Hisu>
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Es war mitten in der Nacht. Der Mond segelte gemütlich 
über das Himmelszelt, als er unter sich etwas entdeckte. 
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Sanft schob er die Wolken zur Seite und leuchtete auf  die 
kleine Lichtung im Wald. Mitten auf  der Lichtung, da lag 
es: ein unbekanntes Etwas. Das unbekannte Etwas war so 
silbern und rund wie er selbst. Nur viel, viel kleiner. So 
klein, dass der Mond hoch oben am Himmel kaum etwas 
erkennen konnte. 

"Was das wohl ist?", grübelte der Mond. Über der 
Frage fand er keine Ruhe. Der Mond ist nämlich sehr 
neugierig und kann nicht schlafen, wenn er nicht weiß, 
was auf  der Erde geschieht. Weil er aber den Himmel 
nicht verlassen kann, sollte das Mondkind für ihn 
nachsehen.

"Sag mir bitte, was dort liegt", bat der Mond, "und 
erzähle mir davon, wenn ich wieder vorbeiziehe."

Der Mond ließ einen langen Lichtstrahl zur Erde 
herab. Das Mondkind, das den Mond nur selten verlassen 
durfte, kletterte sofort daran hinunter. Dann zog der 
Mond den Strahl wieder hoch und setzte seine Bahn über 
den Nachthimmel fort.  

Das Mondkind lief  zur Lichtung. Dort ging es prüfend 
um das unbekannte Etwas herum und betrachtete es 
gewissenhaft von allen Seiten. Dann legte es sein Ohr an 
das unbekannte Etwas und lauschte mit angehaltenem 
Atem. Und zuletzt leckte probeweise am unbekannten 
Etwas. 

"Kein Zweifel", sagte das Mondkind, "ein Ei!"
Das Mondkind wurde ganz rund vor Aufregung. Wie 

wohl  das Ei auf  die Lichtung gekommen war? Gestern, 
das stand fest, war es noch nicht da. Da knackte es 
plötzlich und das Mondkind erschrak sich. Es war zwar 
nur ein leises Knacken gewesen, aber das Mondkind hatte 
gute Ohren. Das Mondkind beugte sich nach vorne und 
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untersuchte die Schale des Eis. Dort hatte sich ein kleiner 
Riss gebildet. 

"Da schlüpft wer", raunte das Mondkind und 
beobachtete gespannt den Riss. 

Klopf, klopf, klopf, klopfte es aus dem Ei.
Das Mondkind strahlte erwartungsvoll. Und weil es 

immer sehr höflich war, sagte es: 
"Heraus, bitte."
Da sprang ein kleines Stück Schale ab. Das Mondkind 

konnte ein Auge sehen, das sich neugierig hin und her 
bewegte. 

"Kann ich behilflich sein?", fragte das Mondkind 
freundlich.

"Geht schon", hallte es von innen. 
Kurz darauf  sprang ein großes Stück Schale ab und 

heraus aus dem Ei, hinein in den Wald schlüpfte ein 
merkwürdiges Tier. 

"Wer bist denn du?", wollte das Mondkind wissen.
"Hisu", sagte das Tier.
"Gesundheit", sagte das Mondkind.
"Nein, nein, nein", sagte Hisu. "Hisu ist mein Name."
"Aber das weiß ich doch", zwinkerte das Mondkind und 

kicherte. 
"Ich beliebe nur gern zu scherzen."
Dann ergriff  das Mondkind die Hand von Hisu und 

schüttelte sie kräftig. 
"Schön, dass du endlich da bist!", sagte es. 
"Du hast mich erwartet?", fragte Hisu verblüfft.
"Selbstverständlich", sagte das Mondkind. "Von eben 

bis jetzt."
Das freute Hisu. Es war ein schönes Gefühl, erwartet zu 

werden.
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"Nun. Da bin ich. Und wer bist du?", fragte Hisu.
"Ich bin das Mondkind", sagte das Mondkind. "Ich 

sorge dafür, dass niemand allein ist. Vor allem in der 
Nacht nicht."

"Eine wunderbare Aufgabe", sagte Hisu, der froh war, 
dass es das Mondkind gab. Denn im Dunkeln war es 
unheimlich im Wald und alleine hätte er sich gefürchtet. 

"Dann will ich mal loslegen", sagte das Mondkind und 
klatschte in die Hände. 

"Womit?", fragte Hisu.
"Dir den Weg zu weisen", erwiderte das Mondkind.
"Den Weg wohin?", wollte Hisu wissen.
"Dorthin, wo du nicht allein bist", sagte das Mondkind. 
Hisu wunderte sich ein bisschen, denn an diesem Ort 

befand er sich bereits. Direkt neben dem Mondkind war 
er nicht allein. Sicherheitshalber fragte er aber nach:

"Und wo bin ich nicht allein?"
"Dort, wo die wohnen, die dir ähnlich sind", sagte das 

Mondkind. 
Dann machte sich das Mondkind, das seine Aufgabe 

sehr ernst nahm, ans Werk. Es begutachtete Hisu von 
oben bis unten. Es betrachtete ihn vorne und hinten. 
Dann schaute das Mondkind Hisu von allen Seiten an. 

"Hm", murmelte das Mondkind. "Das wird nicht 
leicht." Jemanden wie Hisu hatte das Mondkind im Wald 
noch nicht gesehen. Das Mondkind grübelte eine Weile 
und dann rief  es: "Ich hab's! Du hast Flügel, du bist ein 
Vogel."

"Juhu, ich bin ein Vogel", freute sich Hisu, der schon 
befürchtet hatte, niemandem ähnlich zu sein. "Dann will 
ich bei den Vögeln wohnen. Wo wohnen die Vögel?"

"Dort", sagte das Mondkind und kletterte mit dem 
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letzten Mondstrahl zurück in den Nachthimmel. 
Das Mondkind hatte zu einem Baum am Rand der 

Lichtung gezeigt. Dort sah Hisu hoch oben ein Nest. Er 
flog den Baum hinauf. Im Nest schliefen die Vögel und 
tschilpten im Traum leise vor sich hin. Vorsichtig, um 
niemanden zu wecken, kuschelte sich Hisu zu ihnen. 

"Es ist schön, nicht allein zu sein. Vor allem in der 
Nacht", dachte er und schlief  ein. Am Morgen begannen 
die Vögel laut zu zwitschern. Davon wurde Hisu wach. Er 
gähnte und reckte seine Flügel.

"Guten Morgen", sagte Hisu freundlich.
"Was bist du denn?", piepsten die Vögel.  
"Ich habe Flügel, ich bin ein Vogel", sagte Hisu.
"Ein seltsamer Vogel bist du", quietschten die Vögel. 
"Wieso?", wollte Hisu wissen.
"Ein Vogel hat Flügel mit Federn."
Alle Vögel flogen um Hisu herum. Dabei flatterten sie 

kräftig mit ihren Flügeln, dass die Federn nur so stoben. 
Hisu betrachtete seine eigenen Flügel genauer. Kein 
Zweifel: Er hatte Flügel ohne Federn.

"Darf  ich trotzdem bei euch wohnen?", fragte Hisu.
"Tut uns leid. Kommt nicht in Frage", trällerten die 

Vögel. "Das Nest ist nur für Vögel mit Federn."
Traurig kletterte Hisu den Baum hinunter, setzte sich 

neben sein Ei und wartete. 
 

2

Als der Mond in der folgenden Nacht gemütlich über das 
Himmelszelt segelte, traute er seinen Augen nicht. 
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"Niemand soll allein sein. Vor allem in der Nacht 
nicht", dachte der Mond.

Er rief  sein Kind zu sich.
"Mondkind, ist es nicht deine Aufgabe dafür zu sorgen, 

dass niemand alleine ist?", fragte er streng.
"Vor allem nachts nicht", nickte Kind eifrig.
"Und was ist mit Hisu?", fragte der Mond
Das Mondkind schaute, wohin der Mond leuchtete und 

sah Hisu einsam auf  der Lichtung sitzen.
"Wird sofort geklärt!", versprach das Mondkind und 

kletterte vom Nachthimmel. Der Mond zog brummend 
weiter. 

"Warum bist du denn nicht bei den Vögeln, Hisu?", 
fragte das Mondkind.

"Ich bin kein Vogel", seufzte Hisu.
"Aber du hast doch Flügel", sagte das Mondkind.
"Schon. Aber ich habe Flügel ohne Federn", sagte Hisu 

und ließ die Flügel hängen.
"Ist das ein Problem?", fragte das Mondkind.
Hisu zuckte mit den Schultern. Er fand seine Flügel 

auch ohne Federn ziemlich toll.
"Eigentlich nicht. Aber im Nest wohnen nur Vögel mit 

Federn."
Das Mondkind runzelte die Stirn.
"Wenn das so ist", sagte das Mondkind. "Lass dich noch 

mal anschauen."
Es begutachtete Hisu von oben bis unten. Es 

betrachtete ihn vorne und hinten. Dann schaute das 
Mondkind Hisu von allen Seiten an.

"Stimmt", murmelte das Mondkind vor sich hin, "nicht 
eine einzige Federn. Muss ich wohl übersehen haben."

Das Mondkind grübelte eine Weile und dann rief  es: 
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"Ich hab's! Du hast Schuppen, du bist ein Fisch."
"Juhe, ich bin ein Fisch", freute sich Hisu. "Dann will 

ich bei den Fischen wohnen. Wo wohnen die Fische?"
"Dort", sagte das Mondkind und kletterte mit dem 

letzten Mondstrahl zurück in den Nachthimmel.
Das Mondkind hatte zum Fluss gezeigt. Hisu machte 

sich auf  den Weg dorthin. Und als er am Ufer ankam, sah 
er hinab ins klare Wasser. Dort war ein großer Stein, unter 
dem die Fische schliefen. Hisu hielt sich die Nase zu, 
hüpfte ins Wasser und tauchte hinab zu den Fischen. 
Vorsichtig, um niemanden zu wecken, kuschelte sich Hisu 
zu ihnen. 

"Es ist schön, nicht allein zu sein. Vor allem in der 
Nacht", dachte er und schlief  ein. Am Morgen begannen 
die Fische laut zu blubbern. Davon wurde Hisu wach. Er 
gähnte und rasselte mit seinen Schuppen.

"Guten Morgen", sagte Hisu freundlich.
"Was bist du denn?", gluckerten die Fische.  
"Ich habe Schuppen, ich bin ein Fisch", sagte Hisu.
"Ein eigenartiger Fisch bist du", glucksten die Fische. 
"Wieso?", wollte Hisu wissen. 
"Ein Fisch hat Schuppen und Flossen."
Alle Fische schwammen um Hisu herum und 

präsentierten stolz ihre Flossen. 
Hisu betrachtete sich genauer. Kein Zweifel: Er hatte 

Schuppen, aber keine Flossen.
"Darf  ich trotzdem bei euch wohnen?", fragte Hisu.
"Tut uns leid. Auf  keinen Fall", blubberten die Fische. 

"Der Stein im Fluss ist nur für Fische mit Flossen."
Traurig schwamm Hisu zurück ans Ufer, setzte sich 

neben sein Ei und wartete. 
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Als Mond in dieser Nacht über der Lichtung stand, 
leuchtete er sie suchend ab. Und als er sein Licht auf  den 
einsamen Hisu fiel, rief  er sein Kind zu sich.

"Mondkind", polterte er, "Wieso ist Hisu allein?"
Erschreckt schaute das Mondkind auf  die Lichtung. 

Und tatsächlich. Das saß Hisu mutterseelenallein neben 
seinem Ei. 

"Kommt nicht wieder vor", versprach das Mondkind 
und sprang vom Nachthimmel herab. 

"Ich will's hoffen", brummte der Mond und zog 
missmutig weiter. "Niemand soll allein sein. Vor allem 
nachts nicht." 

"Warum bist du denn nicht bei den Fischen, Hisu?", 
fragte das Mondkind.

"Ich bin kein Fisch", schniefte Hisu.
"Aber du hast doch Schuppen", wunderte sich das 

Mondkind.
"Schon. Aber ich habe keine Flossen", sagte Hisu.
"Ist das schlimm?", fragte das Mondkind.
Hisu überlegte. Er fand es nicht schlimm, keine Flossen 

zu haben.
"Eigentlich nicht. Aber unter dem Stein wohnen nur 

Fische mit Flossen."
Das Mondkind zog die Augenbrauen zusammen. 
"Ist das so?", murmelte es. 
"Nun gut, dann lass dich noch mal anschauen", sagte 

das Mondkind aufmunternd.
Es begutachtete Hisu von oben bis unten. Es 
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betrachtete ihn vorne und hinten. Dann schaute das 
Mondkind Hisu von allen Seiten an.

"Hm", sagte das Mondkind, "du hast Krallen. Du 
könntest ein Eichhörnchen sein."

Das Mondkind grübelte eine Weile und fragte: "Magst 
du Nüsse?"

"Weiß nicht", sagte Hisu.
Da hielt ihm das Mondkind eine dicke Haselnuss hin.
Hisu untersuchte die Nuss skeptisch und schnupperte 

daran. Dann steckte er sie mit der Schale in den Mund 
und schluckte sie.

"Und?", fragte das Mondkind.
"Geht so", sagte Hisu.
"Also ein Eichhörnchen bist du mit Sicherheit nicht", 

entschied das Mondkind. "Mach mal den Mund auf."
Hisu öffnete seinen Mund so weit er konnte. 
"Das sind aber spitze Zähne", staunte das Mondkind. 
Es grübelte eine Weile und rief: "Ich hab's! Du hast 

Krallen und spitze Zähne, du bist ein Löwe."
"Hurra, ich bin ein Löwe", freute sich Hisu. "Dann will 

ich bei den Löwen wohnen. Wo wohnen die Löwen?"
"Dort", sagte das Mondkind und kletterte mit dem 

letzten Mondstrahl zurück in den Nachthimmel.
Dieses Mal hatte das Mondkind auf  einen Weg 

gedeutet, der in den dunklen Wald hinein führte.
Hisu nahm all seinen Mut zusammen und wagte sich 

tief  hinein in den finsteren Wald. Im dunkelsten Winkel 
fand er eine Höhle. Darin schliefen die Löwen, was Hisu 
schon von weitem am mächtigen Schnarchen erkannte. 
Vorsichtig, um niemanden zu wecken, kroch er in die 
Höhle und kuschelte sich an die Löwen. 

"Es ist schön, nicht allein zu sein. Vor allem in der 
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Nacht", dachte er und schlief  ein. Am Morgen begannen 
die Löwen laut zu brüllen. Davon wurde Hisu wach. Er 
gähnte, so dass man seine spitzen Zähne sehen konnte, 
und kratze sich mit seinen Krallen am Kopf. 

"Guten Morgen", sagte Hisu freundlich.
"Was bist du denn?", knurrten die Löwen.  
"Ich habe Krallen und spitze Zähne, ich bin ein Löwe", 

sagte Hisu.
"Ein wunderlicher Löwe", brummten die Löwen. "Ein 

Löwe hat Krallen, spitze Zähne und eine prächtige 
Mähne." 

Alle Löwen stolzierten in der Höhle umher und 
schüttelten ihre prächtigen Mähnen.

Hisu fasste sich an seinen Kopf. Kein Zweifel: Er hatte 
Krallen. Er hatte spitze Zähne. Aber er hatte keine 
prächtige Mähne.

"Darf  ich trotzdem bei euch wohnen?", fragte Hisu.
"Tut uns leid. Wo denkst du hin", fauchten die Löwen. 

"Die Höhle ist nur für Löwen mit Mähnen."
Traurig lief  Hisu zurück zur Lichtung und verkroch 

sich in seinem Ei.

5

Als Mond in der vierten Nacht über den Nachthimmel 
zog, hatte er sich groß und rund gemacht. Er erstrahlte in 
seinem hellsten Licht und suchte damit jeden Grashalm 
auf  der Lichtung. Diese Nacht saß kein Hisu auf  der 
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Lichtung. Gerade wollte der Mond das Mondkind 
deswegen loben, da hörte er ein lautes Schluchzen. Wer 
war nur so traurig? 

"Schau nach, wer so traurig ist", sagte der Mond, der 
selbst immer ganz melancholisch wurde, wenn jemand in 
seiner Nähe traurig war. 

Sofort kletterte das Mondkind zur Lichtung herab und 
folgte dem Geräusch. Es kam aus dem Ei. Das Mondkind 
hob die Schale hoch und schaute hinein. Im Ei hatte sich 
Hisu zu einer Kugel zusammengerollt und weinte dicke 
Tränen. 

"Was machst du denn in deinem Ei, Hisu?", fragte es.
Hisu antwortete nicht.
"Hat es dir bei den Löwen nicht gefallen?", fragte das 

Mondkind besorgt. 
"Ich bin kein Löwe", schniefte Hisu.
"Aber du hast doch Krallen. Und spitze Zähne", sagte 

das Mondkind.
"Schon. Aber keine prächtige Mähne", sagte Hisu und 

deutete auf  seinen kahlen Kopf.
"In der Höhle wohnen nur Löwen mit prächtigen 

Mähnen."
"Das passiert mir sonst nicht", entschuldigte sich das 

Mondkind. "Lass dich noch mal anschauen."
"Lieber nicht", sagte Hisu und verschloss sein Ei mit 

der Schale.

Da wurde das Mondkind sehr wütend. 
Als erstes ging das Mondkind zu den Vögeln. Es nahm 

den Vögeln die Federn weg und warf  sie auf  den 
höchsten Wipfel.

Dann ging das Mondkind zu den Fischen. Es nahm den 
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Fischen die Flossen weg und versteckte sie unter einen 
Stein am Ufer.

Zuletzt ging das Mondkind zu den Löwen. Es nahm 
den Löwen die Mähnen weg, legte sie vor die Höhle und 
verschloss den Eingang zur Höhle mit einer lodernden 
Feuerwand. 

Dann verschwand das Mondkind.
Am Morgen wurde Hisu vom fürchterlichen Lärm im 

Wald geweckt.
Hoch oben im Nest zwitscherten aufgeregt die Vögel.
Im Fluss blubberten verzweifelt die Fische.
Und Tief  im dunklen Wald brüllten die Löwen. 
"Hilfe", rief  es von überall und Hisu sprang schnell aus 

dem Ei.
Zuerst flog er zum Nest der Vögel.
"Wir haben unsere Federn verloren", klagten sie.
"So schlimm ist das nicht", tröstete Hisu die Vögel. "Ich 

habe auch keine Federn."
"Und trotzdem kannst du fliegen?", wunderten sich die 

Vögel.
"Ihr nicht?", fragte Hisu. Die Vögel schüttelten die 

Köpfe.
"Ich will eure Federn finden", sagte Hisu und flog durch 

den Wald. Er entdeckte die Federn auf  dem höchsten 
Wipfel, nahm sie und brachte sie zu den Vögeln zurück. 

"Wir danken dir", sagten die Vögel. Doch Hisu war 
schon weitergesaust. Er lief  zum Fluss, hielt sich die Nase 
zu, sprang ins Wasser und tauchte zu den Fischen hinab. 
Die Strömung hatte sie in ein Netz getrieben.  

"Wir haben unsere Flossen verloren", jammerten sie. 
"Halb so wild", tröstete Hisu die Fische. "Ich habe auch 

keine Flossen."
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"Und trotzdem kannst du schwimmen?", staunten die 
Fische.

"Ihr nicht?", fragte Hisu. Die Fische schüttelten die 
Köpfe.

"Ich will eure Flossen finden", sagte Hisu. Er 
durchschwamm den ganzen Fluss und als er dort nichts 
fand, suchte er das Ufer ab. Unter einem Stein am Ufer 
entdeckte er die Flossen, er nahm sie und brachte sie zu 
den Fischen zurück.

"Wir danken dir", glucksten die Fische. Doch Hisu war 
bereits davongepaddelt. Er rannte tief  in den Wald zur 
Höhle der Löwen. Eine lodernde Feuerwand versperrte 
den Eingang zur Höhle. Drinnen fauchten die Löwen: 
"Wir haben unserer Mähnen verloren." 

"Macht doch nichts", tröstete Hisu die Löwen. "Ich 
habe auch keine Mähne."

Da sah Hisu die Mähnen am Eingang zur Höhle liegen. 
"Springt heraus, Löwen, eure Mähnen liegen direkt 

hinter der Feuerwand", rief  Hisu.
"Wir trauen uns nicht", sagten die Löwen kleinlaut.
"Kein Problem", sagte Hisu. Er nahm die Mähnen, 

sprang durch die Feuerwand und gab sie den Löwen 
zurück.

"Du hast keine Mähne und bist trotzdem mutig?" Die 
Löwen waren verblüfft.

"Ihr nicht?", fragte Hisu. Die Löwen schüttelten die 
Köpfe.

"Wir danken dir", sagten die Löwen. Doch Hisu war 
bereits zurück zu seinem Ei gelaufen.
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Er war sehr müde. Den ganzen Tag hatte er den Vögeln, 
den Fischen und den Löwen geholfen. Jetzt kuschelte er 
sich in sein Ei und schlief  tief  und fest.

Am Morgen klopfte es leise an seine Schale. Hisu reckte 
die Flügel. Er rasselte mit seinen Schuppen. Er kratzte 
sich mit seinen Krallen am Kopf  und dann gähnte er 
herzhaft, so dass man jeden einzelnen seiner spitzen 
Zähne sehen konnte. 

"Wir sind's", zwitscherten die Vögel.
"Und wir", blubberten die Fische.
"Und wir", brüllten die Löwen.
"Hier", sagten die Vögel und überreichten Hisu einen 

großen Haufen Federn. 
"Jeder von uns Federn gespendet. Für Flügel mit 

Federn", sagten die Vögel.
Hisu strahlte. Die Vögel halfen Hisu dabei, sich die 

Federn an die Flügel zu stecken. Als sie fertig waren, 
drehte Hisu eine Ehrenrunde. Er flatterte dabei kräftig mit 
seinen Flügeln, dass die Federn nur so stoben. 

"Bravo!", jubelten die Vögel.
"Natürlich", sagte der älteste Vogel, "bist du auch ohne 

Federn bei uns im Nest willkommen."
"Jederzeit", zwitscherten die Vögel wie aus einem 

Schnabel.
Dann kamen die Fische näher geschwommen. Die 

Löwen hatten ihnen einen Kanal gegraben, der vom Fluss 
bis ans Ei von Hisu reichte. Ein Fisch sprang aus dem 
Wasser in die Höhe und gab den Vögeln mit seiner 
Schwanzflosse ein Zeichen. Da tauchten die Vögel ihre 
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Schnäbel tief  ins Wasser und zogen eine wunderschöne 
Rückenflosse heraus. 

"Für dich", sagten die Fische. "Jeder von uns hat eine 
Flosse gespendet." 

"Das wär doch nicht nötig gewesen", sagte Hisu 
bescheiden. Aber seine Augen strahlten vor Freude. 

Sorgfältig befestigten die Vögel die große Flosse an 
Hisus Rücken. 

"Probier sie mal aus", riefen die Fische.
Da sprang Hisu ins Wasser und schwang seine neue 

Flosse schwungvoll hin und her. 
"Wundervoll", jauchzten die Fische.
Zuletzt kamen die Löwen. Sie überreichten Hisu eine 

Mähne, die an Pracht alle anderen Mähnen übertraf. 
"Weil du mutiger als alle Löwen bist", sagten sie. 
Hisu wurde rot bis hinter die Ohren. Er streifte die 

Mähne über den Kopf, schüttelte sie und tat einen 
Freudenschrei. Die Vögel flatterten vor Schreck in die 
Luft. Die Fische vergaßen vor Erstaunen zu blubbern. 
Aber die Löwen schauten sich nur verblüfft an. Dann 
lachten sie und sagten: "Gut gebrüllt!"

"Ab jetzt lassen wir dich nicht mehr allein", 
versprachen die Vögel.

"Vor allem nachts nicht", ergänzten die Fische.
"Und am Tag auch nicht", brummten die Löwen.
Dann wurde es still. Vögel, Fische und Löwen schauten 

sich betreten an. 
"Verzeihst du uns?", fragten die Vögel.
"Und uns?", fragten die Fische.
"Und uns?" fragten die Löwen.
"Ich habe euch längst verziehen", sagte Hisu und 

umarmte jeden einzelnen. Danach feierten Hisu, die 
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Vögel, die Fische und die Löwen ein großes Fest, das bis 
spät in die Nacht dauerte. 

Als der Mond in der Nacht am Himmel erschien und 
das fröhliche Fest auf  der Lichtung sah, strahlte er.

"Gut gemacht, Mondkind", lobt der Mond. Denn es 
war Nacht und keiner war allein.

Da freute sich das Mondkind. Über das Lob und weil 
Hisu nicht mehr einsam war. Es kletterte hinunter zur 
Erde und sagte zu Hisu: 

"Lass dich einmal anschauen!"
"Schau nur, Mondkind", lachte Hisu. Dann drehte er 

sich in seiner neuen Pracht. Er flatterte mit gefiederten 
Flügeln. Er schwang seine wallende Rückenflosse. Und er 
schüttelte seine prächtige Mähne.

"Ich bin ein bisschen wie die anderen", freute sich Hisu.
"Stimmt", lachte das Mondkind. 
Es begutachtete Hisu von oben bis unten. Es 

betrachtete ihn vorne und hinten. Dann schaute das 
Mondkind Hisu von allen Seiten an.

"Ich hab's", rief  das Mondkind. Alle schauten es 
erwartungsvoll an.

"Jetzt weiß ich, was du bist!", sagte das Mondkind. "Du 
bist ein Drache!" 

"Ein Drache?" Davon hatten die Vögel, die Fische und 
die Löwen noch nie gehört.

"Kein Zweifel", sagte das Mondkind. "Ein Drache hat 
das größte Herz von allen."

Mit dem letzten Mondstrahl kletterte das Mondkind 
zurück in den Nachthimmel und war stolz auf  sich. Aber 
nicht, weil Hisu jetzt ein bisschen wie die anderen war. 
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Sondern weil die anderen jetzt ein bisschen wie Hisu 
waren. Ihr Herz war größer geworden. Groß genug für 
einen neuen Freund.

"Wirklich gut gemacht, Mondkind", brummte sich der 
Mond und gemeinsam zogen sie zufrieden ihre Bahn.
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