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Hannah und Henri 

Vorlese geschichte

Von Alexander Volz

Das Gartenabenteuer – Teil 7

Eine Fortsetzungs-
geschichte zum  
Selber lesen oder 
Vorlesen lassen

Weisst du noch, was bisher in der 
Geschichte geschah? Genau. Die 
kleine Hannah war recht gemein zur 
Katze Mina. Plötzlich wurde sie 
verzaubert und war dann selber nicht 
grösser als eine Katze. Die Katze 
Mina erklärte Hannah liebevoll, dass 
es ihre eigenen Taten waren, die sie 
verzaubert hatten. Und da kam dem 
Wichtel Diego eine Idee, wie sie den 
Zauber umkehren und Hannah wieder 
gross werden könnte.
«Sag schon!», forderte Hannah den 
Wichtel auf. «Wie kann ich denn jetzt 
wieder gross werden?»
«Na, wenn du so klein geworden bist, 
weil du zu den Tieren so gemein 
warst, dann wirst du doch bestimmt 
wieder gross, wenn du etwas Gutes 
tust», antwortete Diego und lächelte 
dabei.
Mina überlegte einen Augenblick  
und schaute Hannah liebevoll an. 
«Ich fürchte, ganz so einfach ist das 



29

nicht», sagte die Katze und erklärte 
ihren Einwand. «Wenn du etwas 
Gutes tust, nur um dadurch gross zu 
werden, funktioniert der Zauber 
nicht. Du musst es tun, weil du etwas 
Gutes machen möchtest und nicht, 
weil du wieder gross werden willst.» 
«Und wie soll ich das anstellen?», 
fragte Hannah etwas verwirrt.
Da legte die Katze ihre Pfote auf die 
Schulter des kleinen Mädchens. «Das 
ist doch ganz einfach. Überleg mal, 
was du gerne machen würdest, was 
dann anderen Freude bringt. Etwas, 
was du tust, um anderen zu helfen 
oder ihnen das Leben zu versüssen», 
sagte Mina in einem ruhigen Ton.
«Und wie soll ich das anstellen, wenn 
ich doch nur so klein bin?», überlegte 
Hannah laut.
«Nun», sagte die Katze, «ich bin fast 
sicher, dass dein kleiner Bruder Henri 
dir dabei helfen kann. Er kümmert 
sich immer liebevoll um alle Tiere und 
ist bemüht, anderen zu helfen und 
für sie da zu sein.»
Beschämt schaute Hannah auf den 
Boden. «Du hast ja recht. Henri 
kümmert sich immer um andere, 
obwohl er so klein ist.»
«Helfen und für andere da zu sein, 
hat doch nichts mit der körperlichen 
Grösse zu tun. Es ist eine Frage des 

Herzens», erklärte die Katze dem 
kleinen Mädchen.
«Ich verstehe», meinte Hannah etwas 
kleinlaut. «Und du bist sicher, dass 
mir mein Bruder Henri helfen kann? 
Ich weiss ja nicht mal, wie er reagie-
ren wird, wenn er sieht, dass ich 
klein gezaubert wurde.»
«Das wirst du auch nie rausfinden, 
wenn du nicht zu ihm hingehst.  
Aber ich bin sicher, dass er dir  
helfen wird», antwortete die Katze 
zuversichtlich und gemeinsam mit 
dem Wichtel Diego machten sich  
Mina und Hannah auf den Weg zu 
Henri.
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