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oder diejenige wirklich etwas auf dem Kasten hatte. 
Aber immer bekam ich als Antwort: „Das ist ein Hut.“ 
Deshalb habe ich dann nichts von Boas und Urwäl-
dern und Sternen erzählt. Ich habe mich auf Augen-
höhe unterhalten. Ich habe über Dinge geredet, von 
denen Erwachsene etwas verstehen: Golfspielen, Poli-
tik, Krawatten, solche Sachen. Und die Erwachsenen 
waren immer froh, dass ich genauso vernünftig war 
wie sie …
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So kam es, dass ich ziemlich einsam war. Es war ein-
fach niemand da, mit dem ich wirklich reden konnte. 
Erst vor sechs Jahren hat sich das geändert. Da hatte 
ich mit meinem Flugzeug eine Panne in der Sahara. 
An meinem Motor war irgendetwas kaputtgegangen. 
Weil ich niemanden dabeihatte – weder einen Mecha-
niker noch Passagiere – machte ich mich ganz allein 
daran, die schwierige Reparatur durchzuführen. Es 
ging um Leben und Tod. Mein Wasservorrat reichte 
gerade mal für acht Tage.

Am ersten Abend legte ich mich in den Wüstensand 
zum Schlafen, viele, viele Meilen von der nächsten 
menschlichen Siedlung entfernt. Ich war einsamer als 
ein Schiffbrüchiger auf einem Floß mitten im Ozean. 
Stellt euch deshalb meine Überraschung vor, als ich 
am nächsten Morgen durch eine merkwürdige kleine 
Stimme aufgeweckt wurde. Sie sagte zu mir: „Bitte … 
zeichne mir ein Schaf!“

„Was?“
„Zeichne mir ein Schaf!“
Wie vom Blitz getroffen sprang ich auf. Ich rieb mir 

die Augen und schaute mich überall um. Und dann 
entdeckte ich ein Kerlchen, wie ich noch nie eines ge-
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sehen hatte. Es musterte mich mit ernster Miene. Hier 
könnt ihr die beste Zeichnung sehen, die ich später von 
ihm hingekriegt habe:

Leider kommt dieses Porträt nicht an die Wirklich-
keit heran. Das Kerlchen war viel zauberhafter. Aber 
nicht ich bin schuld daran, dass die Zeichnung so ist. 

Als ich sechs war, haben die Erwachsenen mich von 
meiner Karriere als Maler abgebracht. Deshalb kann 
ich nur Boas mit verschlucktem Elefant von außen 
oder von innen zeichnen.

Ich habe den kleinen Kerl mit großen runden Augen 
angestaunt. Ihr dürft nicht vergessen: Ich befand mich 
mitten in der Wüste, viele, viele Meilen von jeder 
menschlichen Behausung entfernt. Der Junge musste 
sich verirrt haben. Aber er war weder todmüde noch 
halb verhungert oder verdurstet. Und große Angst 
schien er auch nicht zu haben. Er wirkte ganz und gar 
nicht wie ein verlassenes Kind mitten in der Wüste, 
viele, viele Meilen von der nächsten bewohnten Ort-
schaft entfernt. 

Endlich brachte ich ein paar Worte heraus und frag-
te: „Aber … wo kommst du denn auf einmal her?“

Er wiederholte leise und mit großem Ernst: „Bitte … 
zeichne mir ein Schaf …“

Wenn ein Rätsel zu groß und unbegreiflich ist, dann 
traut man sich nicht zu widersprechen. Mir kam das 
alles sehr seltsam vor, viele, viele Meilen von der letzten 
Ortschaft vor der Wüste entfernt. Und dazu war ich ja 
auch noch in Lebensgefahr. Aber ich zog ein Blatt 
Papier und einen Stift hervor. Dann fiel mir ein, dass 
ich in der Schule nur Geografie, Geschichte, Rechnen 
und Grammatik gelernt hatte. Leicht verärgert erwider-
te ich dem kleinen Kerl, dass ich nicht zeichnen könne. 
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Darauf antwortete er: „Macht nichts. Zeichne mir 
ein Schaf!“

Weil ich noch nie ein Schaf gezeichnet hatte, habe 
ich für ihn dann eine der zwei Zeichnungen angefer-
tigt, die ich kann: die Boa mit verschlucktem Elefant 
von außen. 

Und ich war überrascht, als der Junge mir antworte-
te: „Nein! Nein! Ich will keinen Elefant in einer Boa. 
Eine Boa ist sehr gefährlich und ein Elefant ist ein sehr 
sperriges Tier. Bei mir ist alles klein. Ich brauche ein 
Schaf. Zeichne mir ein Schaf.“

Also habe ich eins gezeichnet:

Er schaute mir aufmerksam dabei zu. Dann sagte er: 
„Nein! Das sieht irgendwie schon krank aus. Mach ein 
anderes.“

Ich habe ein anderes Schaf gezeichnet.

Mein kleiner Freund lächelte nachsichtig. „Schau 
doch mal genau hin … Das ist kein Schaf, es ist ein 
Widder. Er hat Hörner …“

Also habe ich noch einmal eins gezeichnet.

Auch diese Zeichnung wurde abgelehnt, wie die 
anderen. „Das ist zu alt. Ich will ein Schaf, das noch 
lange lebt.“

Da habe ich ihm ungeduldig die Zeichnung hinge-
kritzelt, die ihr hier unten seht. Ich wollte endlich mit 
der Reparatur meines Flugzeugs anfangen.

„Das ist seine Kiste“, sagte ich. „Dein Schaf ist da 
drin.“

Überrascht stellte ich fest, dass mein kritischer kleiner 
Freund auf einmal strahlte. „Genau so wollte ich es 
haben! Glaubst du, dass das Schaf viel Gras braucht?“
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„Warum?“
„Weil bei mir alles klein ist …“
„Das Gras reicht bestimmt. Ich habe dir ein ganz 

kleines Schaf geschenkt.“
Er beugte sich über die Zeichnung. „So klein auch 

wieder nicht … Da! Schau mal! Jetzt schläft es …“
So habe ich den kleinen Prinzen kennengelernt.
 

3

Lange Zeit habe ich nicht verstanden, wo er hergekom-
men ist. Der kleine Prinz stellte zwar gern viele Fragen, 
aber wenn ich von ihm etwas wissen wollte, hörte er 
einfach nicht hin. Mal hier eine Äußerung, mal da – so 
habe ich allmählich alles herausgefunden. Als er zum 
Beispiel das erste Mal mein Flugzeug gesehen hat (das 
zeichne ich euch nicht, es ist viel zu kompliziert), da 
fragte er mich: „Was ist das denn für ein Dingsda?“

„Das ist kein Dingsda. Es fliegt. Es ist ein Flugzeug. 
Mein Flugzeug.“ Er sollte ruhig merken, wie stolz ich 
darauf war, dass ich fliegen konnte. 

Da rief er: „Wie? Du bist vom Himmel herunterge-
fallen?“

„Ja“, sagte ich kleinlaut. 
„Oh! Das ist aber lustig …“
Und der kleine Prinz bekam einen Lachanfall, was 

mich sehr ärgerte. Wenn mir etwas zustößt, will ich 
nicht, dass man sich über mich lustig macht. 

Er fuhr fort: „Dann kommst du auch vom Himmel! 
Von welchem Planeten denn?“

Da ging mir plötzlich ein Licht auf. Ich fragte zurück: 
„Du kommst also von einem anderen Planeten?“

Aber er antwortete nicht. Er schaute mein Flugzeug 
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an und schüttelte den Kopf. „Na ja, mit so was kommt 
man auch nicht sehr weit …“ 

Er träumte eine Weile vor sich hin. Dann zog er 
mein Schaf aus der Hosentasche und betrachtete sei-
nen neuen Schatz.

Wie aufgeregt ich war, könnt ihr euch vorstellen. Ein 
kleiner Prinz von einem anderen Planeten! Ich bemüh-
te mich, noch mehr aus ihm herauszubringen: „Sag, 
kleiner Kerl, wo bist du zu Hause? Wohin willst du 
mein Schaf denn mitnehmen?“

Nach einem nachdenklichen Schweigen antwortete 
er: „Wie gut, dass du mir für das Schaf die Kiste gege-
ben hast. Dann hat es nachts ein Dach über dem 
Kopf.“

„Ja. Und wenn du brav bist, kriegst du von mir auch 
noch ein Seil, um dein Schaf tagsüber anzubinden. 
Und dazu einen Pflock.“

Der kleine Prinz wirkte empört: „Anbinden? Komi-
sche Idee!“

„Aber wenn du es nicht anbindest, geht es, wohin es 
will, und kann sich leicht verirren.“

Da lachte mein kleiner Freund wieder. „Wohin soll 
es denn gehen?“

„Irgendwohin. Immer der Nase nach …“
Daraufhin sagte der kleine Prinz mit großem Ernst: 

„Kann es ruhig. Bei mir ist es sehr klein!“

Und es klang ein bisschen traurig, als er hinzufügte: 
„Immer der Nase nach, da kommt man bei mir zu 
Hause nicht weit …“
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