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Der kleine Igel Benni will gerade aufstehen, 
aber wie er so seine große Zehe aus dem 
Bett streckt, bemerkt er, dass es unter sei-
ner Bettdecke viel wärmer ist. 



8

Sofort zieht er die Bettdecke wieder 
weit über sein Gesicht, so dass 
man ihn nicht mehr sehen kann.
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„Mama“, ruft Benni unter  
der Bettdecke, „Mama, da 
draußen ist es so kalt. Hat 
der liebe Gott vergessen, die 
Sonne anzuschalten?“
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Mama Igel kommt an Bennis  
Bett, sieht zum Fenster hinaus  
und überlegt. Mama Igel weiß  
nämlich, dass man heute die Sonne 
vor lauter Nebel nicht sehen kann, 
aber der liebe Gott deshalb nicht ver-
gessen hat, die Sonne einzuschalten.
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„Weißt du, Benni-Liebling, der liebe 
Gott vergisst nie die Sonne einzu-
schalten, sonst wäre schließlich 
immer Nacht. An manchen Tagen 
sieht man die Sonne nicht, sie scheint 
aber trotzdem, sonst wäre es dunkel, 
dunkel wie in der Nacht.“
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Benni sieht langsam unter seiner Bettdecke 
hervor. „Aber, es ist hell und trotzdem kalt! 
Ich will gar nicht aufstehen. Die Sonne ist 
doch auch dazu da, dass wir nicht frieren.“



Mama Igel überlegt wieder. 
„Dann lass’ uns doch das Lied 
für die Sonne singen. Wenn sie 
es hört, dann schickt sie uns 
bestimmt einige Sonnenstrahlen.“
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Mama Igel fängt an zu singen 
und Benni stimmt mit ein. „Hallo 
Sonne, schön, dass du da bist, 
ich will dich gerne grüßen, grü-
ßen, grüßen, ich will dich gerne 
grüßen, schein’ für uns.“
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Kaum haben die beiden das 
Lied beendet, da lachen zum 
Fenster ein paar Sonnen-
strahlen herein.
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„Schau Mama, es funktio-
niert, sie hat uns gehört.“ 
Benni springt aus dem Bett 
und hüpft genau auf den 
Fleck im Zimmer, wo sich die 
Sonnenstrahlen gebündelt 
haben. 



��

„Danke, liebe Son-
ne, hier ist es warm! 
Mama, hier kann ich 
mich anziehen.“
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Benni zieht sich an, früh-
stückt, putzt sich die Zähne, 
nimmt seine Pausentasche, 
verabschiedet sich von seiner 
Mama ...
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... und reißt die Tür auf. Wie er hin-
aus blickt, kann er keine Sonne am 
Himmel sehen. „Mama, wo ist denn 
jetzt die Sonne hin?“, fragt Benni 
erschrocken.
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„Die Sonne“, meint 
Mama Igel, „wenn 
du die Sonne nicht 
sehen kannst, dann 
strahlt sie gerade 
mitten in dein Herz 
hinein und wärmt 
dich von innen.“
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Benni ist beruhigt, „das 
ist toll! So lässt uns der 
liebe Gott nie frieren, ent-
weder er wärmt uns von 
außen oder von innen.“
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Das scheint Benni zu 
beruhigen und er verab-
schiedet sich mit einem 
dicken Bussi bei seiner 
Mama und springt fröhlich 
in Richtung Igel-Schule.
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Lass’ die Sonne in 
dein Herz!
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Du bist nicht  
allein!
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