
Sueli MENEZES: 

Nino, das Glühwürmchen war müde. Die ganze Nacht hatten er und 

seine Freunde im Wald geleuchtet. Trotzdem konnte Nino nicht 

einschlafen. Irgendetwas beschäftigte ihn. 

„Glaubst du, dass wir jemals so hell leuchten können wie der Mond?“, 

fragte er seine Mutter. 

„Das ist eine seltsame Frage“, sagte sie. „Wie kommst du darauf?“ 

„Nun ja“, antwortete Nino, „alle Tiere im Dschungel finden den Mond 

wunderbar, will er die Nacht hell macht. Uns dagegen scheinen sie gar 

nicht zu beachten.“ 

Die Mutter schmunzelte. „Mein lieber Nino, wir haben unsere eigene 

wichtige Aufgabe. Der Mond sorgt dafür, dass es hell ist. Wir 

Glühwürmchen aber verzaubern die Nacht mit unserem Licht.“ Nino 

gab sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. „Ich bin sicher, wir könnten 

das genauso gut wie der Mond“, behauptete er. 

„Komm jetzt, es ist Zeit zum Schlafen“, sagte die Mutter. 

Hoch über ihnen hatte der Mond alles  

mitgehört. Und er beschloss, Nino eine  

Freude zu machen. 

„Nino!“, rief der Mond am nächsten  

Abend, „ich bin müde und brauche 

eine Pause. Nur für eine Nacht. Ich  

würde mich gerne hinter der Bergen 

schlafen legen. Kannst du mir   

vielleicht helfen?“ 

Ninos Herz machte vor Aufregung  

Sprünge. Das war seine Chance.  



„Davon habe ich immer geträumt“, jubelte er. Lange dachte er darüber 

nach, wie die Glühwürmchen genau so hell leuchten konnten wie der 

Mond. Dann hatte er eine Idee. 

„Kommt alle her, ich muss euch was Wichtiges sagen!“, rief er. „Unser 

Freund, der Mond, ist müde und muss sich ausruhen. Er hat uns 

gebeten, eine Nacht lang für ihn zu leuchten.“  

„Wir?“, piepsten die Glühwürmchen ängstlich. „Wie sollen wir das 

schaffen? Wir sind so winzig, und der Mond ist riesig!“ 

Nino ließ sich nicht beirren: „Natürlich werden wir es schaffen. Und 

zwar, wenn wir es alle gemeinsam versuchen.“ 

Schon in der nächsten Nacht versammelten sich alle Glühwürmchen in 

der Mitte des Waldes. Ohne Mondlicht war es sehr dunkel geworden. 

Die Tiere waren besorgt. Aber Nino bat die Glühwürmchen, nah 

zusammen zu rücken und eine große Kugel zu bilden. Langsam 

schwebten sie zum Himmel.  

Es war ein wundervoller Anblick, wie sie höher und höher stiegen. Ihr 

Licht war so strahlend, heller als das hellste Mondlicht. Die Tiere 

standen da und staunten. „Was für eine zauberhafte Nacht!“, riefen sie. 

Kurz vor Tagesanbruch flogen die Glühwürmchen in alle Richtungen 

davon. Es sah aus, wie hunderttausend tanzende, glitzernde Sterne. 

Der Mond war glücklich. Er wusste nun, dass die Glühwürmchen seine 

Arbeit übernehmen würden, wenn er sich ausruhen wollte. 

Nino dankte dem Mond. Und der Mond lächelte und sagte: „Wir sollten 

immer unseren Träumen folgen. Wenn wir etwas wirklich wollen, 

können wir das Unmögliche möglich machen. Wir müssen nur 

zusammenhalten. Gemeinsam ist ALLES möglich.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Warum konnte Nino nicht einschlafen? 

  Er war einfach noch nicht müde. 

  Ihn beschäftigte etwas.                              © kr, 2020 

  Der Mond erlaubte es ihm nicht. 

 

Was beschäftigte Nino? 

  Er wollte wissen, ob Glühwürmchen genau so hell  

       leuchten können wie der Mond. 

  Er wollte dem Mond zeigen, dass Glühwürmchen viel  

       wichtiger sind als der Mond. 

  Er wollte, dass die Tiere des Dschungels auch die  

       Glühwürmchen beachten. 

 

Der Mond bat Nino, ihm zu helfen,  

  weil er sich auch einmal ausruhen wollte. 

  weil er Nino eine Freude machen wollte. 

  weil er ihm beweisen wollte, dass niemand so hell wie der  

       Mond leuchten kann. 

 

Ninos Plan funktionierte, 

  weil man gemeinsam vieles schaffen kann.  

  weil alle Glühwürmchen zusammenhalfen. 

  weil mit Teamgeist vieles gelingt.  


