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Helmi	das	kleine	Schaf	

Helmi	 war	 ein	 kleines,	 flauschiges	 Schaf.	 Er	 lebte	 mit	 seinen	 drei	
Schwestern	 und	 zwei	 Brüdern	 bei	 Mama	 und	 Papa	 in	 einer	 grossen	
Schafherde.	 Seine	 ganze	 Familie	 hatte	 ein	 weisses	 lockiges	 Fell,	 so	 wie	
auch	alle	anderen	Schafe	aus	der	Herde.	Helmi	hatte	auch	weisse	Locken,	
auf	 dem	 Bauch,	 auf	 dem	 Rücken,	 an	 den	 Beinen,	 im	 Gesicht,	 also	 fast	
überall	 nur	 nicht	 auf	 dem	 Kopf.	 Auf	 dem	 Kopf	 hatte	 Helmi	 schwarze	
Locken.	Es	sah	fast	so	aus,	als	würde	Helmi	eine	Mütze	tragen.		
Als	 er	 klein	 war,	 wusste	 er	 nichts	 davon,	 denn	 er	 konnte	 sich	 selber	 ja	
nicht	auf	den	Kopf	oder	auf	die	Ohren	schauen.	Hast	du	das	schon	einmal	
versucht	ohne	Spiegel?	Na	dann	weisst	du	ja	wie	schwierig	das	ist.	
	
Als	Helmi	etwas	grösser	wurde	und	mit	seinen	Geschwistern	zum	Spielen	
kreuz	 und	 quer	 durch	 die	 Herde	 sauste,	 bemerkte	 er	 den	 einen	 oder	
anderen	 fragenden	 Blick.	 „Warum	 schauen	 die	 mich	 so	 komisch	 an“,	
fragte	 Helmi	 seine	 Brüder	 und	 Schwestern.	 „Ach,	 die	 schauen	 doch	 nur	
weil	du	ein	so	kräftiger	und	starker	Kerl	bist“,	sagten	seine	Brüder.		„Nein,	
nein“,	kicherten	seine	Schwestern,	„die	schauen	weil	du	ein	sooo	flauschig	
weiches	Fell	hast“.	 „Haha,	 ich	bin	der	 flauschige	Herkules“,	 lachte	Helmi	
und	 sprang	 übermütig	 seinen	 Geschwistern	 hinterher.	 Die	 Blicke	 der	
anderen	hatte	er	schon	längst	wieder	vergessen.	
Für	seine	Brüder	und	Schwestern	waren	die	schwarzen	Locken	von	Helmi	
so	 normal,	 dass	 sie	 überhaupt	 nicht	 auf	 die	 Idee	 kamen,	 die	 Blicke	 der	
anderen	könnten	etwas	damit	zu	tun	haben.	
	
Als	Helmi	älter	wurde,	wollte	er	nicht	mehr	nur	mit	seinen	Geschwistern	
spielen.	 Er	 wünschte	 sich	 zusätzlich	 auch	 Freunde	 mit	 denen	 er	
herumtollen	konnte.	
Er	wusste,	 dass	 sich	 die	 grossen	 Jungs	 jeden	 Tag	 unter	 der	 alten	 Tanne	
zum	 Spielen	 trafen.	 Eines	 Tages	 nahm	 Helmi	 all	 seinen	Mut	 zusammen	
und	 marschierte	 Richtung	 alte	 Tanne.	 Bevor	 er	 diese	 jedoch	 erreichen	
konnte,	stellte	sich	 ihm	eine	Gruppe	der	 Jungs	 in	den	Weg.	„Wo	will	die	
schwarze	Locke	denn	hin“,	fragten	sie	ihn	neugierig.		
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„Ich	will	zur	alten	Tanne	um	neue	Freunde	zu	finden“,	antwortete	Helmi	
entschlossen.	„Ha,	denkst	du	tatsächlich	so	wie	du	aussiehst,	will	jemand	
dein	Freund	sein“?	lachten	die	Jungs.	„Wieso,	ich	sehe	doch	genau	so	aus	
wie	ihr“,	wunderte	sich	Helmi.	
„Wie	bitte“?	Die	Jungs	schauten	sich	grinsend	an.	„Siehst	du	auf	unseren	
Köpfen	etwa	schwarze	Locken“?	„Was	denn	für	schwarze	Locken“	?	Helmi	
sah	 die	 Jungs	 fragend	 an.	 „Ich	 glaube	 der	 hat	 wirklich	 keine	 Ahnung“,	
sagte	der	älteste	der	Jungs.	„Geh	zum	kleinen	Teich	und	schau	ins	Wasser,	
dann	siehst	du,	was	wir	meinen“.	Die	 Jungs	kehrten	sich	um	und	 liessen	
Helmi	einfach	stehen.	
	
Helmi	hatte	keine	Ahnung	von	was	da	eben	gesprochen	wurde.	Da	er	nun	
definitiv	 keinen	 Mut	 mehr	 hatte	 zur	 alten	 Tanne	 zu	 gehen,	 ging	 er	
stattdessen	zum	kleinen	Teich.	Er	staunte	nicht	schlecht	als	er	zum	ersten	
Mal	in	seinem	Leben	sein	Spiegelbild	sah.	„Aha,	das	bin	also	ich“,	dachte	
Helmi	und	sah	sich	mit	seinen	grossen	blauen	Augen	an.	„Aber	Moment	
einmal,	etwas	stimmt	hier	ganz	und	gar	nicht,	warum	bin	ich	auf	meinem	
Kopf	denn	so	 schwarz“?	Helmi	drehte	und	schüttelte	 seinen	Kopf	 in	alle	
Richtungen.	 Es	 nützte	 aber	 alles	 nichts,	 sein	 Spiegelbild	 blieb	 immer	
dasselbe.	 „Vielleicht	 bin	 ich	 einfach	 nur	 schmutzig“,	 dachte	 er.	 „Genau,	
das	 ist	 es,	 ich	 muss	 meine	 Haare	 nur	 mit	 Wasser	 waschen	 und	 dann	
werden	sie	so	weiss	wie	mein	Bauch“.	Helmi	versuchte	seinen	Kopf	in	das	
Wasser	 zu	 tauchen	 und	 verlor	 im	 gleichen	 Moment	 das	 Gleichgewicht.	
Platsch!	 Schon	 sass	 Helmi	 im	 Wasser	 und	 war	 von	 oben	 bis	 unten	
pitschnass.	 Ein	 Frosch,	 der	 auf	 einem	 Seerosenblatt	 sass,	 hatte	 alles	
beobachtet	und	kugelte	sich	vor	Lachen.	„Das	ist	überhaupt	nicht	lustig“,	
sagte	 Helmi	 grimmig	 und	war	 beleidigt.	 „Doch,	 das	 ist	 sogar	 sehr	 lustig	
wie	 du	 da	 im	 Teich	 sitzt	mit	 der	 Seerose	 in	 deinen	 schwarzen	 Locken“,	
prustete	der	Frosch.	Hatte	der	Frosch	da	eben	 schwarze	Locken	gesagt?	
Helmi	 sah	 ins	 Wasser	 und	 musste	 feststellen,	 dass	 seine	 Locken	
tatsächlich	immer	noch	schwarz	waren.	Schnell	zog	er	sich	die	Seerose	aus	
den	 Haaren	 und	 kletterte	 aus	 dem	 Teich.	 Es	 dämmerte	 schon	 langsam	
und	ein	kühler	Wind	kam	auf.	Helmi	schlotterte	vor	Kälte.		
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Er	war	müde	und	hungrig	und	wollte	nur	noch	nach	Hause	zu	Mama	und	
Papa.		
Als	er	an	diesem	Abend	endlich	trocken	und	satt	neben	seiner	Mama	im	
Wiesenbettchen	lag,	war	die	Welt	für	Helmi	wieder	in	Ordnung.	Er	fühlte	
sich	geborgen	und	geliebt.	Seine	Äuglein	waren	schon	ganz	schwer	als	er	
sich	noch	näher	an	 seine	Mama	kuschelte	und	mit	 leiser	Stimme	 fragte:	
„Bin	 ich	 anders	 als	 die	 anderen“?	 Seine	 Mama	 küsste	 ihm	 zärtlich	 die	
Äuglein	zu	und	sagte:	„Mein	Liebling,	du	bist	etwas	ganz	besonderes,		und	
Mama	und	Papa	haben	dich	 sehr	 lieb“.	Helmi	 schlief	mit	 einem	 Lächeln	
auf	den	Lippen	ein.	Seine	Mama	sah	ihn	im	Mondschein	liebevoll	an	und	
wusste,	 seine	 schwarzen	 Locken	 würden	 Helmi	 noch	 so	 manches	
Abenteuer	bescheren.		
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