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Über den Wind 
 

Von Alinya 

 
Die beste Zeit, Briefe auf die Post zu bringen, war kurz vor dem Mittagessen oder abends vor 
dem Schlafengehen. 
Den letzten Brief schrieb sie in der Hausaufgabenzeit: 
 

Liebe Mutti, 
 
heute nacht habe ich die sterne angeschaut. Die andern ham geschlafen aber ich konnte 
nich einer hat ganz starck geleuchtet ich war traurig da ist der Stern ganz Tief 
heruntergekommen und hat in mein Bet gekuckt. Ich war sooo froh da bin ich gleich 
eingeschlafen.  
Alles liebe, Vera. 
 
P.S.: Wan komst Du mich besuchen? 

 
Das war schon der fünfte Brief in dieser Woche. Sie malte die Anschrift in Druckschrift auf 
den Umschlag: An Mutti - über den Wind. Dann steckte Sie den Brief zu den anderen in die 
Stifteschachtel, wo niemand sie finden konnte. 
 
Der Windbriefkasten befand sich an einem geheimen Ort im Garten. Es war verboten, dort zu 
spielen. Deshalb konnte sie nur mittags Briefe aufgeben, wenn die anderen schon beim Essen 
waren, oder abends, während der Waschzeit vor dem Schlafengehen. Man mußte unbemerkt 
durch die kleine Hintertür beim Fernsehraum schlüpfen, dann so schnell man konnte zum 
hintersten Apfelbaum am Zaun laufen und den Brief blitzschnell in das alte Vogelhäuschen 
ohne Vorderwand legen, und dann genauso schnell zurücksausen, schneller als der Wind. 
 
Der Wind wehte heute zum Glück sehr stark, da würden die Briefe vielleicht schon morgen 
ankommen. Die Briefe von letzter Woche waren alle verschwunden, nur einer lag noch unter 
dem Baum, ganz schmutzig und aufgeweicht vom Regen. Vielleicht war das Porto nicht hoch 
genug gewesen. 
 

Liebe Mutti, 
 
heute hat es wieder Pilze gegeben die mag ich nicht. Aba die Schwester hat gesakt ich 
muss sie aufessen und sie hat sie mir mit den Löffel in den Mund geschoben. Da hab ich 
sie ausgespuckt. Jetzt ist sie saua auf mich aber ich habe trotzdem nur die kekse gegessen. 
Schade Du bist nicht da. Liebe Mutti, komm bald,  
 
Deine Vera. 
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Liebe Mutti, 
 
stell dir vor der Stern ist letzte nacht wieder da und hat wieder gans hell geleuchtet so 
schön und auch der Mond war da. Ich hab mir so gewünscht er kann sprechen und ich mit 
ihm reden aber leider hatta nix gesagt.  
 
Bisbald, Vera 

 

Liebe Mutti, 
 
heut hab ich ein Zahn verloren gans vorne und jetzt sehe ich aus wie ein Hase. Vera 

 
 
Am Samstagabend brachte sie die drei Briefe auf die Post. Der Mond schien so hell, daß sie 
all die Bäume im Garten deutlich sehen konnte. Auch der helle Stern war wieder da. Sie 
schaute ihn jetzt jeden Abend an. Vielleicht würde er sprechen, wenn sie nur etwas Geduld 
hatte. Dieses Mal hatte der Wind gute Arbeit geleistet. Alle Briefe waren weg. 
Sie mochte den Wind. Am liebsten wäre sie auch mit ihm davongeflogen, geradewegs zu dem 
hellen Stern oder zu Mutti, weg von den langweiligen Schulstunden und all den fremden 
Kindern. 
 
  

Liebe Mutti, 
 
heute hat es gans stark geregnet und es war ein Gewitter gans laut und alle hatten angst 
aber ich nicht und nachher hab ich einen Regenbogen gesehen er war groß und viele 
Farben.  
 
Deine Vera 

 

Liebe Mutti, 
 
die eine Schwester is immer noch saua. Sie hat mich geschimpft weil ich meine 
Hausaufgabe nicht hatte aba ich habe sie nicht vergessen ich habe sie nicht gekont aber 
sie hat es mir nicht geglaupt. Sie ist wirklich sehr dum.  
 
Deine Vera. 
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Mutti, 
 
der Stern redet immer noch nicht was soll ich tun? vielleicht kann ich nicht sein Sprache 
was meinst du kannst du Sternesprache? Möcht ich gerne lernen. Deine Vera. 
Hallo Mutti, 
 
Im Fernsehen habe ich ein ganz tollen Film geschaut mit Pieraten  und da war auch eine 
sehr schöne Frau mit blonden Hahren hast du blonde Hahre? Wen du schwarze hast 
macht auch nix. Deine Vera 

 

Hallo Mutti, 
 
wen du komst bring mir auch schockolade hier gibt es sie nie. Deine Vera. 

 
 
Dieses Mal hatte sie erst Sonntagmittag Zeit, die Briefe aufzugeben. Da war es viel gefähr-
licher als am Abend, und man mußte besonders schnell laufen. Zum Glück waren viele der 
Schwestern nicht da, weil sie mit den älteren Kindern auf einem Ausflug in den Bergen wa-
ren. Im Windbriefkasten lag noch ein Brief. Auf ihm lag ein runder Kieselstein. Was war los 
mit dem Wind? Sie hatte sicher keinen Stein daraufgelegt. 
Das war gar nicht ihr Brief! Ihr Herz machte einen kleinen Satz. Sie packte den fremden Brief 
und versteckte ihn unter ihrem Pullover. Schnell, schnell, die Wochenbriefe in den 
Windbriefkasten, und weg war sie, wie ein Wiesel. 
Sie versteckte sich im Schrank, um den Brief zu lesen. An Vera, über den Wind. Von Mutti. 
stand darauf in großen Druckbuchstaben.  
 
 

Liebe Vera, 
 
entschuldige, daß ich dir so lange nicht geschrieben habe, aber ich war verreist in Paris, 
mit Deinem Papa. Wir waren im Hotel Hilton. Wie geht es Dir, mein Schatz? Ich werde 
sicher bald kommen, und dann bringe ich Dir Geschenke und Kuchen. 
Wie aufregend, einen Stern zum Freund zu haben! Das hat nicht jeder. Wenn ich komme, 
möchte ich ihn gerne kennenlernen,  
 
Deine Mutti. 
 
P.S.: Gut, daß Du die Pilze ausgespuckt hast. Ich bin stolz auf Dich. 
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Sie konnte es kaum erwarten, ob nächste Woche wieder ein Brief von Mutti im Windbrief-
kasten sein würde. Unter der Woche sauste sie jeden Abend vor dem Schlafengehen heimlich 
zum Windbriefkasten, aber er war immer leer. Nie war ihr eine Woche so lang vorgekommen. 
Vor Aufregung wußte sie gar nicht, was sie schreiben sollte, und so gab es am Samstag nur 
einen Wochenbrief: 
 
 

Liebe Mutti, 
 
danke für den schönen brief wan genau komst du? Hast du schöne Kleida und Parföm? 
Bitte bringe mir Schockolade statt Kuchen auch meine Bundstifte sind ausgedrocknet. 
Wen du komst kanst du gerne den stern kennenlernen aber sei nicht böse wen er nix zu Dir 
sagt. Deine Vera 
 
P.S: Schreib mir bald!!! 

 
 
Am Samstagabend konnte sie es kaum erwarten, den Brief in den Windbriefkasten zu legen. 
Endlich war es kurz vor neun. Noch nie war sie so schnell zum Briefkasten gelaufen. Und 
wirklich lagen da wieder ein Brief und ein runder Kieselstein. Sie laß den Brief mit der 
Taschenlampe in ihrer Schrankhöhle, während die anderen Kinder schliefen. 
 

Liebe Vera, 
 
leider konnte ich Dich immer noch nicht besuchen, weil wir so beschäftigt sind. Wir 
kommen, sobald wir können und bringen Dir ein Kilo Schweizer Schokolade. Dein Papa 
verdient jetzt viel Geld als Filmstar, und wir haben ein großes Auto. Wir haben auch viel 
Spielzeug für Dich gekauft und denken immer an Dich. 
Meine Haare sind natürlich blond. Ich bin sehr, sehr schön und habe lackierte 
Fingernägel. 
Sternensprache kann ich leider auch nicht. Aber ich spreche fließend Englisch, 
Französisch und Italienisch, weil ich das bei den Dreharbeiten brauche.  
Alles Liebe, Scherie, 
 
Deine Mutti 
 
P.S.: Diese Schwester finde ich auch sehr dumm.  

 
 
Auch diese Woche schrieb sie nur einen Brief, aber der war wichtiger als alle anderen Briefe. 
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Liebe Mutti, 
 
ich bin froh das du blond bist und ich habe dich ser liep aber sag mir wann du komst? 
Wen du komst dan nimm bitte das Auto mit und bring mich heim zu dem Spielzeug und 
Papa weil hier macht es mir kein spaß bin ich imma allein!!!! Bitte schreib öfters bitte 
komt bald weil bald sind Ferien dan machen wir einen grossen ausflug wen du willst ans 
Meer oder bis zu meinem Stern.  
 
Deine Vera. 

 
Schließlich war es wieder Samstag, und die Stunden bis zum Abend vergingen im 
Schneckentempo. Endlich war es Schlafenszeit. Es regnete leicht und da waren keine Sterne. 
Aber was noch viel schlimmer war, es lag kein Brief mit einem Stein darauf im Wind-
briefkasten! 
Auch Sonntagmittag war kein Brief gekommen, und Vera machte sich große Sorgen. Viel-
leicht hatte der Wind nicht stark genug geblasen? Aber vielleicht hatte die Post nur Verspä-
tung? Vielleicht war der Wind überlastet und hatte es nicht geschafft, ihr Muttis Brief zu 
bringen? 
Am Abend lief sie kurz vor dem Schlafengehen noch einmal zu dem kleinen Apfelbäumchen 
ganz hinten im Garten. Der Stern leuchtete wieder hell. Aber da war immer noch kein Brief. 
Doch noch wollte sie die Hoffnung nicht aufgeben. Und so kauerte sie sich ganz klein 
zwischen den Sträuchern am Zaun hinter dem Apfelbäumchen zusammen, nur ein paar 
Minuten würde sie noch warten. Es war jetzt schon kühl, und sie fröstelte in ihrem dünnen 
Schlafanzug. 
Auf einmal hörte sie schnelle Schritte auf dem Gras, und dann sah sie, wie jemand windes-
schnell auf sie zusauste, genau in Richtung des Apfelbäumchens. 
Vera dachte: "Oh Gott, bitte, laß es keine Schwester sein." Aber dann erkannte sie, daß es 
eines der älteren Mädchen war, das mit den langen Zöpfen, das manchmal heimlich auf der 
Toilette rauchte. Sie steuerte genau auf den Windbriefkasten zu, und Vera sah, wie sie mit 
einer flinken Bewegung ihren Brief herausholte. 
Doch dann erstarrte das Mädchen vor Schrecken. Einen Moment lang blickte sie Vera, die 
inzwischen aufgestanden war, genau ins Gesicht. Und dann lächelte das Mädchen mit den 
Zöpfen. 
Vera kam ein wenig näher, wie eine scheue Katze, der man ein Schüsselchen Milch angebo-
ten hat. Eine Sekunde lang lächelte sie auch. Da holte das Mädchen einen Brief unter ihrem 
Pullover hervor und hielt ihn Vera hin. Mit einer blitzschnellen Bewegung riß ihn ihr Vera 
aus der Hand, drehte sich auf dem Absatz um, wie ein kleines, wildes Tier und rannte, rannte 
so schnell sie konnte, zurück durch die Gartentür, den langen Korridor entlang und schlüpfte 
leise in den dunklen Schlafsaal des Waisenhauses.  
 


