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Es war Sommer in Schönhausen und sehr warm, deshalb war Moritz mit seiner Mama am Badesee. 
An diesem See gab es einen extra eingegrenzten Bereich für kleinere Kinder zum Schwimmen. Eine große Kletterburg, 
eine Rutschbahn und eine Wasserpumpe, wo die Kinder wunderbar den Sommertag genießen konnten. 
 
Moritz saß in seiner Strandmuschel und beobachtete ein kleines Mädchen, das ungefähr 
4 Jahre alt war, genauso alt wie er selbst. Sie wollte eine Sandburg bauen, füllte ihre Formen mit Sand, stürzte sie und 
wollte immer Stück für Stück aufeinander bauen. Aber es war so warm, dass der Sand zu trocken war und so fiel immer 
wieder alles zu einem Sandhügel zusammen. Dann war die Kleine immer sehr traurig und weinte. Das hörten ein paar 
freche Jungs nebenan und spotteten sie auch noch dazu immer aus: „Heulsuse, Heulsuse... Du schaffst es ja eh nicht...“ 
Und solche gemeinen Dinge.
Da sagte die Mama von Moritz: „Die arme Kleine, die müsste nur den Sand richtig nass machen, dann lässt sich das bes-
ser stürzen und eine richtig tolle Burg bauen. Moritz, frag doch mal, ob sie deine Hilfe gebrauchen kann, dann kannst du 
ihr zeigen wie das geht und ihr könnt gemeinsam Spaß haben. Sicher freut sie sich.“ 

Zuerst traute sich Moritz aber gar nicht. Er kannte das Mädchen doch überhaupt nicht und er dachte, seine Mama hätte 
manchmal ganz schön blöde Ideen. So verkroch er sich in seiner Sandmuschel und langweilte sich. Da hörte er das Mäd-
chen wieder weinen, weil die Burg zusammen fiel und die großen Jungs lachten sie wieder aus. Solche Gemeinlinge, 
dachte sich Moritz. Denen müsste man es doch grad mal so richtig zeigen. Er zögerte noch kurz, sah dass seine Mama 
ihm aufmunternd zuzwinkerte dann gab er sich einen Ruck und machte den 1. Schritt und ging auf das Mädchen zu. 
„Hallo, ich kann dir helfen, wenn du magst, ich kenne einen super Trick, damit deine Sandburg auch hält:“ Mit weiner-
licher und auch etwas ängstlicher Stimme, weil sie Moritz ja nicht kannte, sagte sie: „Von mir aus. Wenn du unbedingt 
willst.“ 
So nahm Moritz einen Eimer voll Sand, lief zur Wasserpumpe und machte den Sand richtig nass und matschig. Dann 
schaufelten er und Mia, so hieß die Kleine, den ganzen Sand in verschiedene eckige Formen und setzten sie nebenein-
ander und übereinander und die Sandburg wurde immer größer und größer. 
 
Moritz rannte freudestrahlend zu seiner Mama und sagte: „Mami, Mami, schau es hat geklappt. Du hattest mal wieder 
Recht. Ach und übrigens. Mia ist nun meine Freundin.“ Schwups... War er genauso schnell weg wie er angerannt kam.  
Mia, die total begeistert von Moritz Baukünsten war, sah dass die frechen Jungs nun einfach nur dumm schauten und 
den Mund vor lauter Bewunderung für die Burg gar nicht mehr zu bekamen.                 

Da Mia und Moritz so schön zusammen spielten, ergab es sich, dass ihre Mamas sich zusammen unterhielten und sich 
ebenfalls anfreundeten. Später hatte Mia’s Mama die Idee, dass sie ja alle zusammen noch ein Eis essen gehen könnten 
in der Eisdiele. 
 
Und so geschah es, dass die zwei Mamas von nun an Freundinnen waren. Aber viel toller war ja, dass Moritz nun eine 
neue Freundin hatte, mit der man richtig viel Spaß haben konnte. Und da Mia und ihre Mama nun sehr oft zu Besuch 
kamen, konnten die zwei sehr viele schöne und lustige Dinge zusammen machen und Moritz hatte den ganzen Sommer 
lang nie mehr Langeweile. Mia durfte sogar in den Ferien bei Moritz übernachten und sie unternahmen viele Ausflüge 
zusammen. 
Auch wenn Moritz und Mia inzwischen älter geworden sind, sind sie immer noch beste Freunde und immer füreinander 
da. Und das ist wundervoll. 
 
Und wem war dies nun alles zu verdanken? Richtig, dem kleinen Moritz, der all seinen Mut zusammennahm, sich etwas 
zutraute und den 1. Schritt auf Mia zu ging und ihr seine Hilfe anbot. Dadurch entstand die schönste Freundschaft die 
Moritz bisher hatte. 
Also... Habt immer Mut und denkt daran – Gemeinsam ist alles viel schöner!!! 
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Damit ihr versteht, dass es im Leben einfacher und schöner mit 
einem Freund oder einer Freundin sein kann, möchte ich Euch 
hier eine kleine wahre Geschichte erzählen!


