
Das hübsche Kätzchen
-nach Monika Minder-

Es war einmal ein kleines hübsches Kätzchen,das machte gerne seine Mätzchen.
War ganz niedlich und auch keck und manchmal unverschämt und frech.
Schon von klein auf sagten alle immer wieder zu ihm, dass es ein gar schönes Kätzchen sei. 
Es ging sogar noch weiter und kokettierte damit, schlug die Augen auf und schaute extra ganz ganz 
süss drein.
Es hatte auch viele Freunde. Alle wollten mit ihm zusammen sein, weil es so hübsch und nett war.
Allmählich wurde es aber älter und eines Tages sogar ganz schwer krank. Die Haare fielen ihm aus 
und es hatte überall Stellen, die arg juckten.  Eher sah es aus wie ein hässliches Entelein.
Es hockte nur noch in einer Ecke und war ganz ganz traurig. 
Niemand kam mehr bei ihm vorbei.  Langsam wurde ihm klar, dass alle nur mit ihm zusammen 
sein wollten, weil es so hübsch war. Alle wollten nur angeben mit ihm. 
Eines Tages kam ein fremder Kater vorbei. Er sah das kleine Kätzchen in einer
Scheune in der Ecke liegen und fragte: "was hast du denn, du kleines 
süsses Kätzchen? Was fehlt dir?"Das Kätzchen schaute hoch und sagte: "Ich bin einsam und krank".
Und so kommt es, dass das Kätzchen dem Fremden seine ganze 
Geschichte erzählte. Der Kater hörte aufmerksam zu und sagte : 
 "weisst du, es ist nicht so wichtig, hübsch und schön zu sein. Viel viel
wichtiger ist es, wenn man im Herzen "hübsch" und "schön" ist."
Das Kätzchen schaute ihn lange an:"Was meinst du damit?" fragte es dann ganz neugierig.

"Wenn du ein offenes Herz hast für die anderen, egal wer sie sind und
woher sie kommen und wohin sie gehen wollen.“ Das Kätzchen hörte zu und hielt sich an den Rat.
 Es brachte seine Stärken dort ein, wo es konnte und sorgte von nun an selber für das, was es 
brauchte, für das, was ihm gut tat. Die Lobhudelei der anderen brauchte es nicht mehr.
Und so wurde aus dem hübschen Kätzchen ein kluges Kätzchen.
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