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  Die Kleine Ameise besucht die große Sonne 

 

Kennt Ihr den großen braunen Ameisenhaufen am Waldrand neben der 
hohen Fichte? An Sonnentagen herrscht dort immer emsiges Treiben. 
Viele, viele Ameisen laufen auf richtigen Ameisenstraßen vom Bau weg 
und bringen allerlei angeschleppt: dünne Zweiglein, dürre Nadeln, eine 
grüne Raupe, einen kleinen schwarzen Käfer.  
Das machen die Sammlerinnen. 
Aber es gibt auch noch Arbeiterinnen im Bau, die für die Brut, die 
Ameisenkinder verantwortlich sind. Und von einer solchen kleinen 
Arbeiterin im großen Bau handelt meine Geschichte. 
 

Die Kleine Ameise ist immer viel beschäftigt. Sie 
muss die Eier und Puppen verlegen und die 
Kammern reinigen. 
Ständig ist sie in den dunklen Gängen 
unterwegs. 

Doch das Licht des Tages kennt sie nicht,  
da sie immer nur im Bau arbeitet. 

 
 
 
Eines Tages bekommt sie Besuch; eine Sammlerin erzählt ihr von dem, 
was sich außerhalb des Baus zuträgt.  
Erstaunt hört die Kleine Ameise zu. 
  
Vor allem, was es mit Licht und Sonne auf sich hat, kann sie nicht 
verstehen. Sie fragt die Sammlerin, wie groß denn der Haufen der Sonne 
sei und ob sie auch viele Eier und Puppen hätte. Die Sammlerin lacht und 
sagt, die Sonne sei viel, viel größer, als sie sich vorstellen kann und hoch 
oben am Himmel; und im Übrigen glaubt sie gar nicht, dass die Sonne 
etwas mit Ameisen zu tun hat. 
  
Dann verschwindet die Sammlerin wieder nach draußen.  
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Die Kleine Ameise ist ganz aufgeregt und fragt ihre Mitarbeiterinnen, 

        
wo sie denn die Sonne finden könne. 
  
Die anderen Ameisen verspotten sie jedoch: Sonne - so etwas gibt es 
doch gar nicht. Sie solle sich wieder an ihre Arbeit machen und die Brut 
nicht vernachlässigen! 
 
 ... Traurig kümmert sich die Kleine Ameise wieder im dunklen Gang um 
die Eier und Puppen ... 
 
 
 

Mittlerweile ist es Sommer geworden - 
die Kleine Ameise bekommt davon 
allerdings wenig mit. Sie mss nur 
mehrere Male die Brut bis unter die 
Oberfläche  der Kuppe des großen 
Ameisenhaufens schaffen.  
Einmal versucht sie sogar, nach draußen 
zu gelangen. 
  
 

 
Jedoch - die Wachen am Ausgang weisen sie zurück! 
... So muß sie weiterhin in den dunklen Gängen schaffen ... 
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Der Herbst hat Einzug gehalten, die Regentropfen fallen hernieder und im 
Bau hört es sich wie fernes Trommeln an. --- Jetzt nimmt die Kleine 
Ameise allen Mut zusammen. Sie läuft ganz schnell durch die vertrauten 
winkeligen und dunklen Gänge, kommt zum Ausgang ... die Wachen sind 
nicht auf ihrem Posten! 
 

 
 
Die Kleine Ameise schlüpft hinaus –  
und ist im nächsten Moment pitschnass! 
 
In der Morgendämmerung fällt dichter Regen. 
 
 
  
Doch sie lässt sich nicht beirren. Die Sonne muss doch wohl hinter dem 
Regen, hoch droben sein. So fängt die Kleine Ameise an, am Stamm der 
hohen Fichte neben dem Ameisenhaufen emporzuklettern.  
Immer wieder muss sie den groben Rindenstücken ausweichen, die ihr 
den Weg versperren. Aber sie kommt voran. 
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In der Mitte des dicken Stammes ist ein großes Loch. Aus dem Dunkel 
der Höhle leuchten zwei schwefelgelbe große runde Augen.  
“Wer bist denn du?” fragt die Kleine Ameise. - “Ich bin Stups, der 
Raufußkauz. Und wer bist du und was machst du hier?” 
 
 - “ Ich bin die Kleine Ameise, die den Weg zur Sonne sucht - kannst du 
mir dabei helfen?” 
- “Ich bin nur nachts unterwegs,” antwortet der Kauz Stups. ”Tagsüber 
ziehe ich mich in meine Höhle zurück wie jetzt und schlafe hier.  
Ich kann dir nicht helfen.” 
 

 
 
 

Traurig klettert die Ameise weiter.  
Bald hört sie ein eigentümliches Klopfen. 
Sie kommt zum Specht, stellt sich ihm vor, 
fragt, wie er denn heißt und wo es denn hier 
zur Sonne geht.  
“Ich bin der Buntspecht und bin hier schwer 
beschäftigt. Ich habe im Holz zu tun und kann 
dir nicht helfen,” lehnt der Specht ab. 
So muss die Kleine Ameise auch hier 
weiterziehen.  
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Das Klettern am Stamm wird schwieriger. 
Viele Äste wachsen aus dem Stamm und es 
ist gar nicht so leicht, die Richtung nach oben 
zu halten. 
 
 
 
 

Auf einem Ast sitzt ein kleiner brauner Vogel mit orangeroter Brust.  
Die Kleine Ameise fragt den Vogel: “Wer bist denn du? Kannst du mir 
vielleicht sagen, wie ich zur Sonne komme?”  
Der kleine Vogel antwortet: “Ich bin das Rotkehlchen und auch ich warte 
auf die Sonne. Aber wenn du es gar nicht mehr erwarten kannst, sie zu 
sehen, so steige ganz schnell zur Fichtenspitze hinauf. Dort triffst du die 
Singdrossel, die kann dir bestimmt weiterhelfen.” 
Freudig klettert die Kleine Ameise weiter, während das Rotkehlchen sein 
perlendes Lied beginnt. 
  
An der Spitze des Baumes trifft die Kleine Ameise auch tatsächlich die 
Singdrossel und erzählt dieser ihre Geschichte: vom großen 
Ameisenhaufen, der vielen Arbeit im Bau, der Erzählung der Sammlerin 
und dass sie nun unbedingt die große Sonne besuchen möchte. Erstaunt 
hört die Drossel die Geschichte der Kleinen Ameise an.  
Sie sagt: “Wenn du die Sonne so gerne hast, die du noch nie gesehen 
hast, dann will ich dir auch helfen. Ich will sie dir herbeisingen.” 
 
Und die Singdrossel auf der Fichtenspitze fängt ihr Lied an. Strophe um 
Strophe schallt weithin über das Meer der Baumwipfel. Der Regen hat 
aufgehört. Die Wolken ziehen ab. Die aufsteigenden Nebelschleier heben  
sich über den Wald. 
 
Weit hinter den Baumspitzen wird es erst rot, dann gelb. 
Und dann steigt der Sonnenglutball leuchtend und wärmend  
über dem Waldhorizont auf. 
 
... Könnt Ihr Euch nun vorstellen, was die Kleine Ameise jetzt sagt? ... 
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Klaus aus Leerstetten im November 2021 für die Kinder von Harrlach 
 
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr was dazu malen für Eure Baumpatenschaften,  
die mir sehr gefallen haben. 
 


