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Stell dir vor, du bist ein Schaf. 

Ein großes oder ein kleines. 

Mit kurzem Fell oder mit langem. 

Ganz egal. 



Und du wohnst gemeinsam mit anderen Schafen auf einer 

großen, grünen und saftigen Wiese. 

Dort geht es euch gut. Ihr versteht euch gut und habt genug 

zu fressen.



Die Wiese ist auf einem hohen Felsen, dadurch seid ihr 

geschützt vor Wölfen und vor der Flut des Wassers. 

Denn unter euch, da ist das große Meer.



Eines Tages kommt ein Boot gefahren. Ein Tier sitzt darin. 

Es ist wohl auch ein Schaf, aber es sieht etwas anders aus. 

Das Fell ist dunkler als bei euch. Mühsam hält das Tier  

das Boot über Wasser.



„Warum fährst du mit einem so löchrigen Kahn aufs 

Meer hinaus?“, ruft ihr ihm zu. „Wie leicht könntest 

du sinken.“

„Ich hatte keine andere Wahl“, antwortet das fremde Schaf.

„Ich musste schnell fliehen und dieses Boot war das einzige, 

das am Ufer war.“



„Fliehen? Warum musstest du denn fliehen? Bist du etwa  

ein Verbrecher?“

Erschrocken blickt ihr zum Boot. 

„Aber nein. In mein Dorf dort hinterm Meer sind die Wölfe gekommen. 

Sie fressen alle Schafe. Nur mit Müh und Not konnte ich  

ihnen entkommen.“

„Ach du Schreck!“, sagt ihr und blickt euch erschüttert an. Von den 

Wölfen habt ihr schon gehört. Die sind tatsächlich sehr gefährlich. 



„Bist du ganz allein hier unterwegs?“, fragt ihr schließlich.

„Wo ist denn deine Familie? Wo sind deine Freunde?“

Statt einer Antwort schluckt das fremde Schaf, und Tränen 

treten ihm in die Augen. „Die Wölfe ...“, sagt es noch, dann 

versagt ihm die Stimme.

„Oh“, murmelt ihr, als ihr begreift. „Das tut uns leid.“



„Warte, wir werden dir helfen“, ruft ihr, und mit großem 

Schwung werft ihr einen Eimer ins Meer hinein, bis hin zum 

fremden Schaf. 

„Damit kannst du das Wasser abschöpfen in deinem Boot.“

Mit einem guten Gefühl, geholfen zu haben, wendet ihr euch 

wieder dem saftigen Gras zu. 
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Stell dir vor, du bist ein Schaf. Du lebst mit anderen Schafen  

auf einer schönen Wiese.  Ihr habt genug zu fressen und ihr müsst 

vor nichts Angst haben. Alles ist gut. Eines Tages kommt übers 

Meer ein fremdes Schaf. Es ist in großer Not. Hilfst du? 

Eine Geschichte über Menschlichkeit –  

und du entscheidest, wie sie endet!

Wer dieses 

Buch kauft, hilft!  

Der komplette Gewinn  

wird gespendet.

Nähere Infos im Buch

„Dieses Buch macht Mut.“
Peter Ruhenstroth-Bauer,  

Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe


