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Im Namen des Allmächtigen 

HeimwehHeimwehHeimwehHeimweh    
 
Die Schnecke Luki saß auf der grünen Wiese und hing ihren 
Gedanken nach, wie so oft in den vergangenen Tagen. Die Sonne 
beschien sie so, dass ihr wohlig warm war. Innerlich jedoch 
fühlte sie diese Wärme nicht. „Alle haben ein Heim. Alle wissen, 
wo sie schlafen gehen abends, wo sie es gemütlich haben. Aber 
ich… Mal verbringe ich die Nacht auf der Wiese, mal unter 
einem Blatt am Wegrand…“. Sie seufzte tief und schwer. 
Plötzlich fühlte sie, wie etwas Haariges und Kribbeliges sie 
ansprang. Sie erschrak und wich zurück. Dann aber sah sie, dass 
es nur Toni war. „Hast dich wohl erschreckt“, lachte ihr 
Spinnenfreund, „was machst du da ganz allein im Gras?“. Toni war 
einer ihrer Spielkameraden und ein lustiger Bursche. Er war 
derjenige, der sie alle zum Lachen brachte. Er war eine Spinne 
mit haarigen langen Beinen. Er selbst aber wollte immer 
’Spinner’ genannt werden: „Spinne hört sich so mädchenhaft an! 
Ich bin doch kein Mädchen!“, und deshalb bezeichnete er sich 
immer als ’Spinner’. Obwohl Luki ihm schon oft erklärt hatte, 
dass ’Spinner’ ein anderes Wort für ’Dummkopf’ ist, beharrte er 
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darauf. Er meinte es wäre die männliche Form von ’Spinne’. Und 
er war eine gute Spinne. Einer seiner Vorfahren hatte einmal den 
größten aller Propheten mit seinem Haus schützen dürfen. 
 

 
 

„Lukiiii…“, rief er jetzt schon wieder, „träumst du?“. Endlich 
erwachte Luki aus ihren Gedanken und antwortete: „Nein, hab nur 
etwas nachgedacht!“. „Dann lass uns was spielen, komm schon!“. 
Und schon sprang Toni davon. Luki folgte ihm. Er hatte sie auf 
andere Gedanken gebracht. 
 
Sie hatten den ganzen Tag zusammen gespielt. Der Tag neigte 
sich langsam dem Ende zu. Der Himmel leuchtete rot-bläulich, 
das Licht der untergehenden Sonne zeigte noch ein letztes Mal 



 5 

sein schönes Farbenspiel. „Du, Luki“, sagte Toni, „ich muss jetzt 
nach Hause, bevor es ganz dunkel wird.“ Luki fiel wieder ihr 
Kummer ein. Sie wollte auch nach Hause, nur dass sie kein zu 
Hause kannte! Sie senkte den Kopf und verbarg ihre Tränen. Wo 
sollte sie die Nacht verbringen? „Ja, geh nur. Ich komme schon 
zurecht.“, brachte sie gerade noch hervor. „Was hast du denn?“, 
fragte Toni, der ihre Tränen bemerkt hatte. „Ach nichts, geh 
schon ’nach Hause’!“. Das ’nach Hause’ hatte sie unbewusst 
stark betont. „Hey, was hast du? Komm, erzähl es mir, ich bin 
doch dein Freund Luki!“, sagte Toni mitfühlend. Jetzt konnte sie 
sich nicht mehr zurückhalten und stieß hervor: „Alle haben ein zu 
Hause, außer mir. Du gehst die Nacht in deinem Heim verbringen, 
aber ich habe kein Heim, wo ich mich zurückziehen kann. Ich 
möchte auch ein Zuhause haben, aber ich habe keins!“ Und schon 
fing sie laut an zu weinen. Toni, der Spinner, versuchte sie zu 
trösten und legte zwei seiner haarigen Beine auf ihr Köpfchen: 
„Dann kommst du eben mit zu mir. Mein Haus wird dir sicher 
gefallen. Und wenn du dich dort wohl fühlst, baue ich dir ein 
eigenes Spinnennetz, jawohl! Dann wirst du genau wie ich, ein 
eigenes Heim haben. Komm, du wirst es lieben!“. „Ehrlich? 
Meinst du das ernst?“, schniefte Luki. „Aber ja doch! Komm 
schnell, bevor es ganz dunkel wird.“  
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Das SpinnennetzDas SpinnennetzDas SpinnennetzDas Spinnennetz    
 
Sie waren durch das Gras bis zu Tonis Netz gekrochen. Der 
Abend war bereits hereingebrochen. Mit seinen acht glänzenden 
Augen sagte Toni: „Das ist mein Heim! Sicher wirst du dich hier 
genauso wohlfühlen wie ich. Komm, ich stell dir erstmal die 
einzelnen Fäden vor, bevor du dich daran verklebst.“ Jeden 
einzelnen Faden stellte er ihr vor. Welcher mehr klebte und 
welcher weniger. Er erklärte ihr, dass es lebenswichtig sei, das 
zu wissen, denn wenn sie an einem mehr klebenden Faden hängen 
bliebe, würde das den sicheren Tod bedeuten. Sie versuchte sich 
die Fäden zu merken, die sie berühren durfte. Und schließlich 
betraten sie beide das Netz. Toni lief voraus und sie kroch mit 
einem unguten Gefühl hinterher, bis sie in der Mitte angelangt 
waren. Toni wünschte ihr eine angenehme Nacht und schlief 
sofort ein. 
 
Luki wagte nicht sich zu bewegen. Die Angst, sie könne kleben 
bleiben machte sie zu einer fast unbeweglichen Statue. Sie fühlte 
wie ein leichter Wind aufkam und sanft das Netz schaukelte. Die 
Furcht wuchs in ihr: „Hoffentlich falle ich nicht auf einen 
Klebefaden!“. Das Netz schaukelte nun heftiger, je stärker der 
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Nachtwind wehte. Ihre Müdigkeit war verflogen. Nur noch die 
Angst beherrschte sie. Toni schlief tief und fest. Ihn rufen 
konnte sie nicht, ihre Kehle war wie zugeschnürt. „Ach, wenn es 
doch nur bald Tag würde…“, dachte sie unentwegt. Diese Nacht 
war die grausigste in ihrem jungen Leben. Für sie stand eines 
ganz fest: In einem Spinnennetz wollte sie niemals zu Hause sein! 
Ach, wenn doch diese Nacht endlich vorüber ginge!  
 
Als die ersten Lichtstrahlen der Sonne die Dunkelheit 
vertrieben, erwachte Toni aus seinem Schlaf. Ein neuer Tag 
hatte begonnen. Er fühlte sich ausgeruht und voller Tatendrang, 
musste er doch ein Netz für seine Freundin Luki bauen. Er 
schaute sich nach ihr um und sah ein verängstigtes, zitterndes 
Schneckchen an einem Faden festgekrallt sitzen. Ihre weit 
aufgerissenen Augen zeugten von Todesangst. Toni lief besorgt zu 
ihr: „Luki, Luki, was ist geschehen? Was hast du?“. Mit einem 
Ruck drehte sie ihren Kopf zu ihm und voller Angst rief sie: 
„Bitte Toni, bitte, bring mich von diesem Netz herunter, bitte!“. 
Toni war bestürzt. Was hatte sie nur so verängstigt? Aber 
darüber konnte er später nachdenken. Er musste sich erst um 
Luki kümmern. „Komm, klettere auf meinen Rücken, ich bringe 
dich runter. Hab keine Angst, ich bin ja bei dir.“ Sie kletterte 
vorsichtig auf seinen Rücken und er balancierte elegant mit ihr 
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auf die Wiese herunter. Er setzte sie ab und kletterte flink 
einen Baum herauf, um ein saftiges Blatt für sie zu holen. Er 
legte das Blatt vor sie und ermunterte sie: „Komm, iss erst 
einmal ein wenig. Du bist hier sicher, ich beschütze dich doch. 
Ich bin bei dir, hab keine Angst.“, dann schob er ihr mit sechs 
Beinen das dicke, saftige Blatt zu und mit den restlichen zwei 
Beinen streichelte er ihr das Köpfchen. Jetzt ließ die Furcht 
allmählich in ihr nach. Sie fing an, an dem Blatt zu knabbern. 
Und als sie die Hälfte aufgegessen hatte, ging es ihr viel 
besser. Nur erschöpft war sie, weil sie die ganze Nacht nicht 
geschlafen hatte. Jetzt sprach sie: „Toni, bitte sei mir nicht 
böse. Aber ich glaube ich kann niemals in einem Spinnennetz zu 
Hause sein. Die ganze Nacht habe ich mich gefürchtet, auf einen 
Klebefaden zu fallen. Und der Wind hat das Netz geschaukelt 
und ich musste mich ganz doll festhalten und…“, -  „Du musst 
dich doch nicht dafür entschuldigen“, unterbrach sie Toni 
lächelnd, „es war nur ein Angebot. Ich bin dir nicht böse. Wir 
suchen dir einfach ein anderes Heim, wo du dich wirklich ganz 
wohl fühlen kannst.“ - „Du bist wirklich ein Freund.“, sagte Luki 
und konnte gerade noch ihre Tränen unterdrücken. Jetzt musste 
sie wieder von vorn beginnen und ein passendes Heim suchen.  
 


