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KÄFER[bohne] 

 

Schon wieder ein neuer Tag in diesem langweiligen Leben einer Käferbohne. Ich hasse es eine 

Käferbohne zu sein und in einem dieser stinkenden Stahldinger zu leben, in denen ich mich kaum 

bewegen kann. Viel lieber wäre ich ein Vogel, der durch die Lüfte schwebt und das beste Leben führt, 

das man sich nur erdenken kann. Hier drin in der Dunkelheit fühl ich mich einfach so eingeengt. 

Obwohl das Leben eines anderen Tieres, das nicht die Möglichkeit hat in den Lüften zu schweben 

auch schon ein Fortschritt wäre. Ich hab dieses Leben hier einfach sa.. Ach du meine liebe Güte was 

ist denn hier los, ahhhhhhhh ERDBEBEN! HILFEEEEE! Holt mich hier raus! Ach Schreck ich glaube wir 

bewegen uns. Oke nur die Ruhe bewahren, es ist alles gut Joel, nur die Ruhe bewah.. AAHHHHHHHH 

es blendet meine Augen, so war das mit dem Holt mich hier raus aber nicht gemeint. Freundeeee 

was ist hier los wir falleeeen. Nein Nein ich will nicht.  

Autsch. Ich bin frei. Ich bin raus aus dem Stahlding, aber wo, wo sind meine Kollegen. Egal 

Hauptsache weg hier. Ganz vergessen ich kann mich ja nicht bewegen ich bin eine Käferbohne. Hab 

ich schon erwähnt, wie sehr ich es hasse eine Käferbohne zu sein. Aua au was ist das für ein 

unangenehmes Gefühl in meiner Schale. Lebe ich in einem schlechten Traum oder was, soeben ist 

meine Schale gerissen. Nein meine wunderschöne Schale, dass einzige für das es sich zu leben lohnte 

war dieses Prachtexemplar. Und jetzt, jetzt ist sie gespalten, Nein sie sie schält sich von meiner Haut. 

Was in Gottes Namen ist das? Ich... ich kann mich bewegen. Niemals hätte ich mir erträumen können 

in diesem Leben so glücklich zu sein. Und jetzt schnell weg hier. Juhuuuu ich bin die glücklichste 

Käferbohne in dieser großen Welt. Obwohl eigentlich fühle ich mich mehr wie ein Käfer ein 

lebendiger sich bewegender Käfer.  


