
Der kleine Igel 

Es ist kurz vor Ostern. Die Sonne hat schon dafür gesorgt, dass bunte Blumen 

blühen und die Bäume endlich wieder in verschiedenen Grüntönen das Auge 

erfreuen. Es ist Zeit, das alte Laub, abgebrochene Zweige und den Unrat des 

Winters zu beseitigen. Also kurz gesagt auf zum Frühjahrsputz. Wie jedes Jahr lade 

ich dazu meine Freundin ein. Mit dem entsprechenden Abstand gehen wir mit Elan 

an die Arbeit. Es ist gar nicht so einfach zwischen den Büschen das alte Laub zu 

entfernen. Wir fegen und harken alles auf einen großen Haufen. Jetzt noch alles in 

die Laubsäcke füllen, doch halt, erschrocken lasse ich das Laub fallen. Irgendetwas 

hat mich heftig in meine Finger gestochen. Das hat ganz schön wehgetan. Das kann 

doch nur ein Igel gewesen sein. Vorsichtig schauen wir im Laubhaufen nach. 

Tatsächlich, eine kleine Kugel liegt vor unseren Füßen. Lange betrachten wir sie und 

suchen nach Lebenszeichen. Der Igel atmet nicht. Traurig müssen wir feststellen, 

dass er nicht mehr lebt. Wo sollen wir den Igel lassen? Wir räumen unsere 

Gerätschaften weg und tragen den Kleinen auf einer Schaufel in die Ecke des 

Grundstücks. Dort steht ein großer brauner Kompostbehälter der fasst voll ist. Oben 

drauf liegen Obst, Gemüse und Gartenabfälle. Wir legen den Igel dazu und 

bedecken ihn mit Laub. 

Auch am Abend haben wir unseren Kleinen nicht vergessen können. Bevor es ganz 

dunkel wird machen wir uns noch mal auf den Weg in den Garten. Vorsichtig heben 

wir ein paar Blätter hoch. Welche Freude, wir können es kaum glauben, da sitzt er 

und frisst. Diese Nacht lassen wir ihn noch in dem Behälter. So kann er sich 

sattfressen, ungestört schlafen und zu Kräften kommen. Am nächsten Tag schenken 

wir ihm die Freiheit. Auf seinen kleinen Füßen trippelt er schnell und leichtfüßig 

davon. Eigentlich hatten wir erwartet, dass er sich noch einmal umschaut. Wir sind 

glücklich und lächeln uns an, trotz Corona, Besuchsverboten und vielen traurigen 

Nachrichten. 
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