
Die Lektion       Christel Klo-Ha 

 

Beim genussvollen Schlemmen seines heißgeliebten Grießbreis mit roter Marmelade 

passierte es: Er – mein 5jähriger Sohn – verfehlte gedankenverloren, mit dem vollen 

Löffel irgendwie seinen Mund. Die Köstlichkeit landete jedenfalls knapp daneben in 

seinem Gesicht, und von da auf dem Tisch. – Mit Handrücken und Unterarmen 

versuchte er, diese Riesen-Kleckerei ganz schnell wegzuwischen, um sein 

Missgeschick möglichst vor mir zu verbergen. (Ich war gerade im Bad.) -  Dass er sich 

dabei selbst endgültig rundum, total verschmierte, hatte er nicht bedacht. 

Etwas hilflos und bedröppelt kommt er auf mich zu: Grießbrei und Marmeladenreste 

überall, nicht nur im Gesicht, auch an seinen Händen, am Pulli, an Ärmeln, Brust und 

Bauch, selbst an seiner Hose.  

Eben: „…..Eine riesengroße Kleckerei“. 

Ich war – warum auch immer - etwas angespannt, und, statt mit Humor auf sein 

Missgeschick zu reagieren, herrschte ich ihn ziemlich unbeherrscht an:  

„Du bist vielleicht ein Ferkel !“  

Da wird der kleine Kerl ganz ruhig, holt tief Luft, stellt sich aufrecht vor mich hin, 

guckt mich verschmitzt an und fragt:  

„Du Mama. Wie heißen die Mamas von den Ferkeln eigentlich?“  

Wow! Erwischt! Mir verschlägt es die Sprache.  

Sein verschmitztes Lächeln wandelt sich in ein triumphierendes, breites, aber noch 

lautloses Lachen. Ich bin beschämt und beeindruckt zugleich. Meine Anspannung und 

Unbeherrschtheit sind wie weggeblasen 

Aber er muss noch einmal „nachtreten“, seinen Triumph genießen. 

  „Na und, Mama? Wie heißen die Mamas von den Ferkeln?“ –  

Nein, den Gefallen tu ich ihm nicht. „Sau“ sag ich nicht, auch wenn ich ihm seinen 

Triumpf von Herzen gönne. Stattdessen schubse ich ihn liebevoll mit einem: 

 „Du. - Ich hab´s ja verstanden.“   

Damit gibt er sich zufrieden. Beide können wir herzhaft lachen. Und während er mir 

erzählt, wie das alles passiert ist, machen wir uns gemeinsam daran, die Spuren 

seines Malheurs zu beseitigen.  

 

Mein Sohn!  -  Die Lektion hat gesessen – ein Leben lang!     


