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Karlotta und der Fastenwürfel

Karlotta ist sauer. Heute geht alles schief. Sie hat einfach keine Lust, schon wieder online 
zu lernen. Ihre Freundinnen darf sie nicht sehen. Und ihren Geburtstag darf sie nur mit 
ihren Eltern und dem nervigen Bruder Hannes feiern. Na toll! Dieses Corona-Virus bringt 
die ganze Welt durcheinander. Und jetzt soll sie für Religion auch noch so einen 
Fastenwürfel basteln. Auf den einzelnen Seiten sind Bilder von einem Auge, einem Ohr, 
einem Mund, von zwei Händen, zwei Füßen und einem Herz dargestellt. Missmutig bastelt
sie. Und würfelt. Obenauf liegt ein Auge. Jetzt soll sie überlegen, wie sie mit dem 
abgebildeten Sinnesorgan fasten oder anderen etwas Gutes tun kann. „Ich will aber 
niemandem Gutes tun! Mir reicht es!“ Karlotta stampft auf. Mit den Augen fasten – so ein 
Quatsch!

Sie zieht ihre Jacke an und geht in den Garten. Die Krokusse blühen schon. Die 
Osterglocken leuchten gelb. Sie geht zu ihrem Baum. Ihre Eltern haben nach ihrer Geburt 
diesen Kirschbaum gepflanzt. Er hat eine wunderbar rauhe Rinde. Karlotta streicht 
darüber. Bald wird er blühen. Karlotta staunt: „Du bist ganz schön groß geworden!“ Dann 
muss sie lachen. Diesen Spruch sagen Erwachsene oft zu ihr. Der Baum ist einfach da. 
Karlotta sieht die Blätter. Sie haben feine Zacken. Ameisen krabbeln den Stamm hinauf. 
So viel Leben. Das ist ihr vorher nie aufgefallen.

„Was machst du da?“, fragt ihr Bruder Hannes. Er hat ein Fenster aufgemacht, um zu 
lüften. „Hausaufgaben“, sagt Karlotta. Sie denkt an den Fastenwürfel. „Ich faste mit den 
Augen. Und mit den Händen. Ich spüre meinen Baum.“ „So eine Hausaufgabe will ich 
auch mal haben“, brummt Hannes.

Karlotta grinst. Sie merkt, dass sie gar nicht mehr so sauer ist. So schlecht ist der Würfel 
gar nicht. Dank seiner Hilfe hat sie ihren Baum neu entdeckt. „Morgen kannst du bei 
dieser Hausaufgabe mitmachen“, ruft sie Hannes zu. „Au ja!“, schallt es zurück. Jetzt 
fallen ihr auch ganz andere Dinge ein, die sie tun kann. Und Menschen, denen sie helfen 
kann. Und beten, ja, das kann sie auch. „Danke, Gott, für meinen Baum. Danke für mein 
Leben. Du bist da. Danke. Amen!“ 

Sie freut sich schon auf das nächste Würfeln.
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