
Eine Phantasiegeschichte 

 

Willi und der rote Faden 

 

Willi, der kleine Junge mit Latzhose, ist ein neugieriger und lustiger Junge. Ihm fallen immer tolle 

Dinge ein, die er spielen kann. Aber heute ist ihm wirklich sehr langweilig! Er kann schon seit 

einigen Wochen nicht in den Kindergarten gehen, weil so ein komischer Virus auf der ganzen Welt 

unterwegs ist und für Aufregung sorgt. Also überlegt sich Willi, auf den Dachboden zu gehen, um 

dort etwas herumzustöbern. Auf dem Dachboden hat er schon eine Menge brauchbarer Dinge 

gefunden. Heute entdeckt er einen Karton mit vielen Wollknäueln. Mama hat für ihn mit dieser 

Wolle Pullis und Socken gestrickt. Willi wühlt in der Kiste und entdeckt wunderschöne Wollreste. 

Sofort hat er viele Ideen, was man mit der Wolle machen könnte. Er nimmt die Wollreste heraus und 

sortiert sie. Dabei fällt ihm ein kurzer, roter Faden auf. Willi findet den Faden wunderschön, er ist 

dick und schön weich. Zusammen mit anderen Wollknäueln streckt er ihn in seine Hosentasche. 

Als Willi am Abend seine Hosentaschen leert, fällt ihm der rote Faden wieder ein. Willi setzt sich 

auf sein Bett und betrachtet ihn ganz genau. Mit einem Mal wird Willi ganz müde und tatsächlich 

erzählt ihm der rote Faden eine Geschichte.... 

Es war einmal ein roter Faden, der nicht lang genug war, um daraus ein Wollknäuel zu wickeln. Er 

lag zwischen der anderen Wolle in einem Strickkorb. Jeden Tag wurde um ihn herum Wolle 

weggenommen und zum Stricken, Sticken, Weben oder sogar zum Spielen gebraucht . Nur er, der 

rote Faden wurde immer übersehen! Darüber war er sehr traurig, er fühlte sich nutzlos und 

unbrauchbar. Er lag in dem Strickkorb und wurde von den anderen Wollknäueln unachtsam 

zerknüllt. Der kurze, rote Faden spürte seine Trauer jeden Tag mehr . „Ich muss den anderen 

beweisen, dass ich auch nützlich bin“, flüsterte er und schlängelte sich zwischen den anderen 

hindurch. Dabei bemerkte dieser kleine Faden, dass er sich mühelos verändern konnte. Auf dem 

Weg durch die Wollknäuel war er plötzlich zusammengerollt wie eine Schnecke oder er sah aus wie 

eine Welle im Meer. „Ich kann ja zaubern!“ sagte er mit leiser Stimme. Dann kam ihm eine Idee! 

Von nun an kroch er jeden Abend aus dem Strickkorb heraus und übte mit sich selbst immer wieder 

neue Zaubertricks. So war er mal ein Hase, mal ein wunderschöner Schmetterling, ein Haus oder 

eine Blume. Der rote Faden war stolz auf sich. Als er sich nach vielen Nächten des Zauberns ganz 

sicher fühlte, weckte er die anderen schnarchenden Wollknäuel und sagte stolz: „ Hey, ihr dicken 

Wollknäuel, wacht auf, ich möchte euch etwas zeigen!“ Und der rote Faden sagte voller Freude: „ 

Ich bin zwar nicht so lang wie ihr, aber ich kann zaubern!“ 

Die dicken Knäuel lachten laut, denn sie glaubten dem kleinen Faden nicht. „Lass uns in Ruhe. Geh 

wieder in deine Ecke!“ knurrte ein schwarzes Knäuel. Niemand glaubte ihm. 

Da sagte plötzlich ein gelbes Knäuel mit freundlicher Stimme: „ Seid doch nicht so unfreundlich! 

Lasst uns doch einmal zuschauen.“ Stolz führte nun der kleine, rote Faden seinen Kunststücke vor. 

Er verwandelte sich in eine Schnecke, wie er es geübt hatte und in viele Dinge mehr. Die dicken 

Wollknäuel staunten nicht schlecht. Sie rollten sich hin und her, wickelten sich ab und versuchten 

sich auch an diesen Kunststücken. Doch weil sie viel zu lang waren, verhedderten sie sie sich und 

hatten Mühe, sich wieder zu entwirren. Es war zwecklos, sie waren ungeschickt und viel zu lang für 

solche Kunststücke. „Du bist wirklich ein guter Zauberer,“ sagte das grüne Wollknäuel als wieder in 

den Strickkorb zurückrollten. Der rote Faden wurde vor Freude noch viel roter, denn mit solch 

einem Lob hatte er wirklich nicht gerechnet! Nun war er sehr glücklich! Endlich hatte er bewiesen, 

dass er auch etwas konnte. Wenn er schon nicht anders gebraucht wurde, so konnte er wenigstens 

zaubern und sich verwandeln. Müde schlief der rote Faden ein. 

 Am nächsten Morgen herrschte dann aber große Unruhe im Strickkorb , der rote Faden war weg! 

Die dicken Wollknäuel suchten ihn, doch er war nirgendwo zu sehen. Plötzlich hatte das gelbe 

Knäuel ihn entdeckt und erzählte den anderen: „ Mit ihm wird gerade ein großes Loch in eine rote 

Kinderstrumpfhose gestopft.“ Nun freuten sich die anderen Knäuel für ihn, denn endlich wurde er 

auch gebraucht. 

 Und den Rest des Fadens, den hat nun der Willi in der Hosentasche. :-)   



Liebe Kinder, 

 

vielleicht gibt es bei euch zuhause auch ein paar Wollreste und ihr habt Lust, damit 

einmal das Zaubern zu erlernen?! 

Ihr könntet diese Wollreste auf ein Plakat oder ein Blatt Papier kleben. Vielleicht 

könnt ja auch ihr daraus eine Schnecke oder ein Haus zaubern? 

Wisst ihr eigentlich wo die Wolle herkommt und wie sie gefärbt wird? Wenn Mama 

und Papa mal Zeit haben, könntet ihr das ja mal versuchen herauszufinden. 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zaubern und bleibt alle gesund! 

In den nächsten Tagen stellen wir noch weitere Geschichten von Willi und seinen 

Schätzen in der Hosentasche auf unsere Homepages. 

 

Wir grüßen euch alle ganz herzlich 

 

Das Team der Kita & Familienzentrum St. Antonius 

 
 

 

 


