
 

Sonne und Stern 

        haben sich (zum Zanken) gern 
Jeden Abend traf die Sonne mit dem ersten Stern am Himmel „zum 
Schichtwechsel“ zusammen. Und jeden Abend streiteten die beiden den gleichen 

Streit, nämlich wer denn deren Meinung nach nun wichtiger und schöner sei für 
die Menschen. „Ich erwärme so viele Herzen mit meinen Strahlen“ sagte die 
Sonne selbstbewusst. „Dich gibt es aber nur einmal, von uns Sternen gibt es 

ganz viele“ antwortete der Stern trotzig. 

Als sie sich das nächste Mal begegneten, rief der Stern schon von weitem „Sieh 
nur, wie hell ich wieder funkle an diesem Abend, die anderen kommen auch 
gleich und zusammen zaubern wir den Menschen einen wunderschönen 

Sternenhimmel, um sie so etwas näher zusammenkuscheln zu lassen“. „Ach, was 
ist das schon, ich habe heute wieder so vielen zu ihrer Gesundheit beigetragen 

mit meiner Wärme, so manche Schmerzen verschwanden im Nu!“ pampte da die 
Sonne entgegegen. 

„Siehst Du, wieviele Fotos gerade wieder von meinem schönen rot-orangen 
Untergang gemacht werden? Wie romantisch!“ schwärmte die Sonne, als sie den 

Stern an einem weiteren Abend entdeckte. „Papperlapapp, wir werden sogar zu 
besonderen Geschenken gemacht und haben Paten“, schnaubte der Stern in 
seiner aroganten Art. „Ich zaubere bei Regenwetter einen bunten Regenbogen, 

über den sich die Menschen jedes Mal freuen. Von euch ist nichts zu sehen, wenn 
Regenwolken den Himmel bedecken.“ lachte da die Sonne. „Pah!“ brachte der 

Stern daraufhin nur noch heraus, mehr fiel ihm nicht mehr ein, so schlagfertig 
war der Kommentar der Sonne heute. 

Als die Sonne wieder auf die Erde spähte, entdeckte sie eine Frau, die eine Tasse 
im Internet bestellte, die mit „You are my only Stern on the ganzen großen 

Himmel“ beschriftet war. Die Sonne lächelte amüsiert über den wundervollen 
Text und beobachtete weiter aufmerksam das Geschehen an dieser Stelle. 
Jemand bestellte im gleichen Shop ebenfalls einen Kaffeebecher mit der 

Botschaft „Du allein bist mein Sonnenschein“. Das freute die Sonne natürlich 
besonders und sie überlegte, ob sie genau das nachher dem Stern berichten 



sollte. Aber irgendwie hatte sie heute gar keine Lust auf Gezanke und somit 
antwortete sie nur mit einem kurzem „Haha“, als der Stern sie wieder ärgern 
wollte. 

Während der Stern in dieser Nacht am Himmel funkelte, beobachtete er gerade 

eine Mama, die eine Wand im frisch gestrichenen Kinderzimmer für ihr Baby, das 
noch gemütlich in ihrem Bauch schlummerte, mit einer Sonne und den Worten 
„Unser Sonnenschein Luisa“ verzierte. Eine andere Mama nannte ihren kleinen 

Sohn ihren Stern, als sie ihn liebevoll in den Arm nahm. 

Und so bekamen Sonne und Stern jeden Tag und jede Nacht viele solcher 

Botschaften mit, die sich Menschen gegenseitig gaben, um sich so ihre 
Herzensliebe zu gestehen. „Wenn ich dich sehe, denke ich an Sonnenschein“, 

lautete die eine, „Du bist mein Stern“ auf einer Postkarte eine andere. „Sonne ist 
die Universalarznei aus der Himmelsapotheke“ hieß ein Zitat von August von 

Kotzebue, das auf einem Tageskalender stand. Und bei jedem „Schichtwechsel“ 
wurden die beiden ruhiger und sanfter. Wenn man an diesen Tagen zur Sonne 
hinauf sah, konnte man sogar einen leichten roten Schein um sie herum 

wahrnehmen, der sie noch schöner aussehen ließ. Das fiel auch dem Stern auf, 
genauso wie, dass die Sonne nun nicht mehr so zickig auf ihn wirkte. Die Sonne 

freute sich wiederum über den friedlichen Stern und erkannte sogar ein kleines 
Lächeln, auch wenn er noch versuchte, es zu verstecken. 

Nachdem sie nach und nach feststellten, dass jeder seinen Beitrag bei den 
Menschen leistete, tauschten sie jedes Mal freudestrahlend ihre Beobachtungen 

aus und die Sonne wünschte jeden Abend „Gute Nacht mein Stern“ woraufhin 
der Stern antwortete „Guten Morgen mein Sonnenschein“, denn da wo zuvor 
Nacht war, ging die Sonne auf, und wo der Tag zu Ende ging, begann die Nacht. 
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