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DIE ABENTEUER DES KLEINEN EINHORNS
ein Märchen über alles das, was schön, gut und wichtig ist.

Eines Tages kam ein kleines Einhorn am Ende oder auch vielleicht am Anfang eines Regenbogens zur Welt. Jedesmal wenn ein Regenbogen aufsteigt, ist es ein Zeichen dafür, dass die Welt soeben ein Einhorn begrüβt. Selbstverständlich ist es ein seltenes Phänomen, somit sind auch die Einhörner einzigartig.

Jedes Einhorn wird ohne das Horn vorn geboren. Um es an der Stirn tragen zu dürfen, muss es über mehrere Jahre hart arbeiten. Unser kleines Einhorn träumte wie alle ihm Gleichalterige von einem Horn, mit dem es vor allen anderen prahlen könnte. Genauso eins, wie es die Mama und der Papa vorn tragen. Erfolglos blieben jegliche Versuche es ihm zu erklären, das Horn selbst sei nicht so wichtig wie alles, was es symbolisierte. Das kleine Einhorn hatte nur eins vor, das erträumte Horn endlich an der Stirn zu haben. Es hatte die Eltern gebeten, ihm eins zu kaufen. 
- Das ist unmöglich – antworteten die Eltern.
- Vielleicht werden sie dann irgendwo angebaut, oder man kann sie aus irgendetwas kneten? – suchte der Kleine weiter die Wahrheit zu ergründen.
- Nein, mein Sohn – antwortete die Mama nach wie vor mit gröβter Geduld.
Müde von seinen unendlichen Fragen, verrieten endlich die Eltern dem kleinen Sohn das Geheimnis des Horns. Er war auβer sich vor Freude! Die Freude wurde jedoch schnell von den Zweifel verdrängt, wenn der Kleine von seinem Vater erfuhr, er könne das Horn nur dann bekommen, wenn er etwas Schönes, Gutes und Wichtiges tut. Unser kleines Einhorn lieβ sich jedoch nicht entmutigen und nahm die Herausforderung an.

Einige Tage sind vergangen und das kleine Einhorn hatte immer noch keine Idee, was Schönes er doch noch tun könnte. Er hatte alles versucht, was er selbst für schön hielt. Er fing an zu malen, mit den Ergebnissen seiner Bemühungen war er jedoch alles andere als zufrieden. Somit gab er sein Bild an die erste Person ab, der es gefallen hatte. Dann kam er auf die Idee, Sandburgen zu bauen, aber auch hier war er mit seinem Werk sehr unzufrieden. Das Sandwerk ging an ein Mädchen, das von der Sandburg mit dem Festungsgraben einfach begeistert war. Er scheiterte ebenso mit allen weiteren Versuchen etwas Schönes zu tun.  
Ein bisschen betrübt und dazu resigniert entschloβ sich mittlerweile unser kleines Einhorn, etwas Gute zu tun. 
- Das soll einfach sein – dachte er. Seine geliebte Oma brachte ihm bei, einen guten, sogar sehr guten Obstbrei zu machen. – Diesmal schaffe ich es bestimmt!
Das kleine Einhorn verbrachte den gesamten Vormittag in der Küche, indem er das Kochrezept der Oma nachzumachen versuchte. Sehr stolz darüber, was er in allen herumstehenden Töpfen und Töpfchen gekocht hatte, lieβ er seinen Vater es einmal probieren. 
- Das ist ein sehr guter Obstbrei, mein Sohn – lobte der Vater – doch hast Du die Aufgabe immer noch nich verstanden – fügte er hinzu.
Enttäuscht und traurig gab das Einhorn den Obstbrei an die Armen und Hungrigen, auf die er gestoβen hatte. Dann kehrte er nach Hause zurück und erzählte seiner Mama über alle Misserfolge vergangener Tage.
- Hatte ich nichts Schönes oder auch nichts Gutes getan, so schaffe ich es auch nicht, etwas Wichtiges zu tun – flüsterte er weinend der Mama zu.
- Mein kleiner Sohn. Wie SCHÖN ist es, wenn Du mit Deinen Werken andere beschenkt und damit erfreut hast. Wie GUT, wenn du den Hungrigen zu essen gegeben hast. Es ist sehr WICHTIG, das Du Dich um andere gekümmert hast – sagte die Mama. 
Plötzlich erschien das erträumte Horn an der Stirn des kleinen Einhorns...
Der Kleine freute sich unheimlich darüber! Er wusste nun, doch war nicht das Horn am wichtigsten, sondern unsere guten Taten und unsere Art zu leben.
Die Schönheit eines Einhorns aber auch eines Menschen findet den Ausdruck in dem was er tut und nicht in dem, was er hat oder wie er aussieht.
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