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Tim, ein achtjähriger, kerniger, kleiner Bursche mit hellblonden Locken, roten 
Wangen und strahlend blauen Augen wohnte mit seiner Familie in einem kleinen 
Vorort. Tim lag auf seinem Bett und starrte an die Decke. Er war sauer. Und das 
kam nicht von ungefähr: Tim hatte mal wieder Hausarrest! Den hatte er in letzter 
Zeit recht häufig, weil er meistens nörgelig und ungerecht war. Seine Eltern regten 
sich dann immer auf, alle stritten sich und - Tim bekam Hausarrest. Warum Tim 
nörgelig war und mit niemandem so wirklich zurechtkam, ist schnell erklärt: Tim war 
unzufrieden. Unzufrieden mit allem und jedem. Ihm gefiel sein Zimmer nicht, weil 
es zu klein war. Ihm gefiel sein Fahrrad nicht, weil es zu wenig Gänge hatte. Ihm 
gefiel sein Kanarienvogel nicht, weil er täglich gefüttert und zweimal in der Woche 
sauber gemacht werden wollte. Ihm gefiel die Schule nicht, weil die Lehrer ihm 
ständig Hausaufgaben aufgaben. Ihm gefielen seine Hosen und Pullover nicht, weil 
die seiner Freunde viel schöner waren. Ihm gefielen seine Spielsachen nicht, weil 
er alles schon kannte. Manchmal gefiel er sich selber nicht.
 
Tims Vater war sehr klug. Er hatte einen wichtigen Beruf und verdiente viel Geld. 
Tims Familie lebte in einem Haus mit Garten (der nach Tims Meinung natürlich viel 
zu klein war, dafür aber zu viel Rasen hatte, welchen man zu oft mähen musste). 
Der Vater fuhr natürlich ein großes Auto, dessen Farbe Tim aber nicht gefiel. Tims 
Familie hatte eigentlich alles, was eine Familie so braucht. Dennoch: Tim fehlte 
immer irgendetwas, zumindest aber hätte vieles besser sein können.
 
In wenigen Tagen hatte Tim Geburtstag, und obwohl er mit so vielen Sachen 
unzufrieden war, fiel ihm kein passendes Geschenk ein - zu ärgerlich! Okay, da 
gab es die Eisenbahn, die ihn interessierte, den Gokart und die Playstation, aber 
woher sollte er wissen, ob die Eltern ihm diesen oder jenen Wunsch auch erfüllen. 
Außerdem konnte er sich nicht entscheiden und sollte er doch, vielleicht würden ihm 
die Eltern trotzdem etwas ganz anderes schenken - nicht auszudenken!
 
Heute war Tim auch mit seinen Freunden nicht zufrieden, wollten sie doch oft etwas 
anderes spielen, als er oder hatten aber gerade dann keine Zeit, wenn er Zeit hatte, 
oder umgekehrt. Außerdem ließen sie ihn morgens in der Schule vor dem Unterricht 
nicht immer die Hausaufgaben abschreiben, welche er am Vortag mal wieder nicht 
gemacht hatte. Die Freunde sahen es nicht ein, dass er draußen Fahrrad fuhr, 
während sie bei den Schulaufgaben hinter ihren Büchern saßen. So stritt er sich 
auch des Öfteren mit ihnen, weshalb einige schon gar nicht mehr mit ihm spielen 
wollten. Aber heute war es eh wurscht, wenn sie nicht mit ihm spielen wollten, 
heute hatte er ja sowieso Hausarrest und musste auf seinem Zimmer bleiben. Tim 
langweilte sich. Mit seinen Spielsachen wollte er sich nicht beschäftigen, gefielen 

Tim ist unzufrieden
Ein Märchen für Kinder ... - … und Erwachsene



2

sie ihm doch schon lange nicht mehr. Bücher zu lesen fand er langweilig und noch 
nicht mal mit den Schulaufgaben konnte er sich beschäftigen, weil er gar keine 
aufhatte, morgen war doch Sonntag. Tim wollte seine Ruhe haben - und weil ihn der 
Gesang seines Kanarienvogels dabei störte, deckte er den Käfig einfach mit einem 
blauen Handtuch zu. Nun war es ganz ruhig im Zimmer. Tim öffnete das zur Straße 
gelegene Fenster und hörte aus der Ferne, wie sich die Freunde eine Straße weiter 
beim Spielen vergnügten. Tim war schon lange nicht mehr vergnügt gewesen, denn 
meistens war er ja unzufrieden und knurrig. Deshalb hatten sie ja schon so oft nicht 
mit ihm gespielt. Zum ersten Mal fühlte sich Tim etwas einsam und kam ins Grübeln. 
Er grübelte darüber, wie sich der Kanarienvogel jetzt wohl fühlen müsse, nach dem 
er ihn am noch hellichten Tag mit dem blauen Handtuch von seiner kleinen Umwelt 
abgeschnitten hatte. Vermutlich fühlte sich der Vogel in seinem abgedunkelten Käfig 
ähnlich einsam, wie Tim das grad in seinem Zimmer tat. Er grübelte auch darüber, 
ob seine Freunde überhaupt noch seine Freunde seien und ob seine Eltern sich 
einfach nur über ihn ärgerten oder eher sorgten? Und er grübelte über sich - über 
sein Leben. 
 
Vor lauter Grübeln wurde er langsam müde. Seine Freunde konnte er nicht mehr 
hören; vermutlich waren sie nach Hause gegangen, denn das Wetter spielte nicht 
mehr mit: Gen Abend wurde es kühl und feucht. Da ihm nichts Besseres einfiel, was 
man heute noch hätte tun können, ging Tim früh zu Bett, natürlich nicht ohne sich 
bei seiner Mutter darüber beschwert zu haben, dass er sich vorher waschen und die 
Zähne putzen musste. Seine Mutter deckte ihn zu, gab ihm einen Gutenachtkuss 
und schloss auch noch das Fenster, weil es um diese Jahreszeit nachts schon recht 
kühl wurde und zudem ein heftiger, von Regen begleiteter Wind aufkam.

Tim hörte noch eine Weile zu, wie die Regentropfen gegen sein Fenster prasselten 
und wie der Wind durch die Bäume vor dem Haus pfiff und schlief bald darauf ein. 
Wie jede Nacht träumte er von schönen Sachen, die er sich wünschte. Er träumte 
von neuen Spielzeugen. Von einem Garten ohne Rasen nur mit Sand; dass der 
Rasen mit seinem vielfältigen Leben an kleinen Pflanzen, Schnecken und Käfern so 
viel mehr zu entdecken bot, interessierte Tim grad nicht so wirklich - Sand müsste 
man jedenfalls nicht mähen ...
Tim träumte von einem neuen roten Auto für seinen Vater, und er träumte auch 
davon, dass er den bevorstehenden Sonntag auf einem riesigen Abenteuerspielplatz 
mit allen seinen Klassenkameraden verbrachte. Doch plötzlich wurde sein Traum 
jäh durch ein heftiges Klopfen an der Fensterscheibe unterbrochen. Tim schreckte 
auf und sah nach, was es mit dem Klopfen auf sich hatte. Auf dem Fensterbrett saß 
völlig durchgefroren und nass vom Regen ein kleiner Drache. Weil Tim vor dem 
Einschlafen vergessen hatte, seine Nachttischlampe zu löschen, hatte der kleine 
Kerl nur dieses Fenster finden können, denn ansonsten war draußen alles stockfinster. 
Tim öffnete schnell das Fenster, um den kleinen Besucher hinein ins Warme zu 
lassen. Der von nahem betrachtet gar nicht mehr so klein aussehende 
Überraschungsbesucher erzählte dem Jungen, dass er sich in der dunklen Nacht 
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völlig verflogen habe und sich nun erst einmal ausruhen müsse. Tim nahm das 
blaue Handtuch vom Vogelkäfig herunter, gab es dem Drachen, damit dieser sich 
abtrocknen konnte und fragte ihn, wo er herkam und hinwollte. Dann kroch er wieder 
zurück in sein Bett, weil auch ihm kalt wurde. Der kleine Drache setzte sich, eingehüllt 
in das blaue Handtuch, auf die Bettkante und Tim hörte aufmerksam zu, als der 
kleine Drache zu erzählen begann: „Ich habe meinen Freund besucht, er heißt 
Idefeh und ist schon 12 Jahre alt.“ Da sich Tim über den seltsamen Namen wunderte, 
erklärte der Drache ihm, dass Idefeh in einem ganz weit entfernten Land wohne und 
in fremden Ländern nun mal anders gesprochen würde, folglich klängen auch die 
Namen dort anders. Das verstand Tim, aber er wollte mehr über dieses weit entfernte 
Land und auch über Idefeh erfahren. Und so fuhr der kleine Drache fort. „Das Land, 
in dem Idefeh lebt, heißt Truzien. Dort sieht alles ganz anders aus als hier bei uns, 
z.B. gibt es dort gar keine Autos und auch die Häuser sind ganz anders gebaut. 
Eigentlich sind es gar keine Häuser, sondern eher einfache Hütten, in denen die 
Einwohner Truziens leben. Auch Idefeh lebt in einer solchen Hütte, die aber innen 
nicht mit deinem Zimmer zu vergleichen ist. Idefeh hat keinen CD-Player, nicht 
einmal eine Lampe, denn in ganz Truzien gibt es keinen Strom. In Truzien sieht alles 
so aus, als hätte man vor vielen Jahren einfach die Zeit angehalten. Man lebt, spielt 
und isst auch anders dort. Idefeh kennt z.B. keine Computerspiele, keine 
Spielekonsole, auch kein Mountainbike, und zum Frühstück isst er jeden Morgen 
Haferbrei.“ Der kleine Drache erzählte, er wolle Idefeh eine Freude mit einem 
Frühstück aus seiner Heimat machen; deshalb sei er unterwegs nach Hause, um 
etwas Brot, Butter, Wurst und Käse zu holen. Auf dem Weg aber hatte er sich verirrt, 
und nun saß er hier bei Tim auf der Bettkante. Tim stellte es sich ziemlich aufregend 
vor, eine so lange Reise in ein so weit entferntes Land zu unternehmen. Auch hätte 
er gerne mal Idefeh kennengelernt und sich seine Hütte angesehen. Als der kleine 
Drache meinte, er solle doch einfach mitkommen, bekam Tim glänzende Augen. 
„Wirklich, darf ich mitkommen?“, fragte er, und als der kleine Drache zustimmend 
nickte, sprang er aus seinem Bett, zog geschwind seine Sachen an und war schon 
wenige Sekunden später startklar. Startklar? Wie sollte er denn mitkommen? Im 
Gegensatz zu dem Drachen konnte er ja nicht fliegen. Doch dieser erklärte ihm, das 
sei kein Problem, er solle sich einfach an seinen Schultern festhalten und auf seinem 
Rücken mit ihm mitfliegen. Das habe er schon mit anderen Kindern so gemacht, 
und es würde sehr gut klappen. Der kleine Drache wollte vor dem Abflug nach 
Truzien noch schnell bei sich zu Hause vorbei, die Zutaten für das Frühstück holen. 
Tim aber war so aufgeregt und hatte es so eilig, nach Truzien zu kommen, dass er 
sich den Umweg zu dem Haus des Drachen sparen wollte. Er bat ihn einen Moment 
zu warten, schlich ganz leise aus seinem Zimmer die Treppe hinunter in die Küche, 
nahm frisch duftendes Brot aus dem Holzkasten sowie Butter und Aufschnitt aus 
dem Kühlschrank, verstaute alles in einem Beutel, und ehe der kleine Drache sich 
versah, stand Tim schon wieder vor ihm, warm angezogen und auf dem Rücken 
seinen Rucksack, in dem all’ die Sachen verstaut waren, die er Idefeh mitbringen 
wollte. So hatten sie sich den Umweg zum Haus des kleinen Drachen gespart und 
waren nun wirklich startklar. Tim öffnete das Fenster und beide stiegen auf die 
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Fensterbank. Als ob das Wetter den beiden einen Gefallen tun wollte, hatten sich 
Wind und Regen gelegt und vor ihnen lag nun eine sternklare, aber dennoch ziemlich 
finstere Nacht. Tim, den Rucksack mit den Frühstückszutaten auf seinen Rücken 
geschnallt, hielt sich an den Schultern des kleinen Drachen fest, und dann ging es 
los - hinaus in die dunkle Nacht, fliegend, wie ein Vogel, so, wie es sich Tim nie 
hätte vorstellen können. Es war wunderbar, einfach so durch die Luft zu gleiten und 
die Straßenlaternen von hier oben als winzige, aneinandergereihte Punkte zu sehen. 
So musste auch der Blick aus dem Flugzeug sein, von dem der Vater Tim immer 
erzählte, wenn er von einer langen Geschäftsreise zurückkam. Die beiden überflogen 
kleine Dörfer und große Städte, Berge und Täler, Flüsse und Seen. Auch wenn es 
ein tolles Gefühl war, wie ein Vogel fliegen zu können, so war es doch sehr 
anstrengend. Immerhin waren die beiden viele Stunden unterwegs und Tim taten 
schon die Arme weh, musste er sich doch die ganze Zeit an den Schultern des 
kleinen Drachen festhalten. Schließlich überflogen sie eine weite, dunkle Ebene. 
„Wir sind da, unter uns liegt Truzien.“, sagte der ebenfalls nun etwas erschöpfte, 
kleine Pilot. „Ich kann aber gar nichts erkennen“, erwiderte sein Passagier, woraufhin 
der kleine Drache erklärte: „Das kannst du ja auch nicht, ich habe dir doch erzählt, 
dass es in Truzien keinen Strom und so auch keine Lampen gibt. Truzien sieht von 
oben immer dunkel aus. Außerdem schläft hier noch alles, denn der Morgen bricht 
erst an.“ Tim war sehr aufgeregt, jetzt, so kurz vor dem Ziel. Der kleine Drache flog 
nun langsamer und näherte sich immer mehr dem Boden. Und je tiefer sie flogen, 
desto mehr konnte Tim erkennen. Er sah nun, wo die Bewohner Truziens lebten, er 
sah ihre Felder und einfachen Wege, die ihnen als Straßen dienten. Von einem 
Ende zum anderen flog der kleine Drache mit Tim auf seinem Rücken das Land ab, 
um ihm wirklich das ganze Truzien zeigen zu können. Und da es langsam hell wurde, 
konnte Tim dann auch wirklich alles sehen. Aber was er sah, war nicht besonders 
aufregend. Truzien war von oben betrachtet ein ziemlich langweiliges Land; alles 
sah gleich aus und ähnelte so gar nicht dem Bild, welches der Vater immer aus dem 
Flugzeug hatte, wenn er große Städte überflog. Der Tag drängte immer weiter vor 
und die Nacht zog sich zurück, so dass es Zeit für die beiden wurde, endlich wieder 
festen Boden unter die Füße zu bekommen. Der kleine Drache steuerte also die 
Siedlung an, in der Idefeh wohnte. Die beiden landeten direkt vor seiner Hütte. Der 
kleine Drache begann sofort, Tims Rucksack auszupacken, um alles für ein 
gemeinsames Frühstück vorzubereiten. Dann ging er, um nach Idefeh zu sehen und 
ihn zu wecken. Tim wunderte sich, dass die Tür nicht verschlossen war, aber als er 
sich umschaute, stellte er alsbald fest, dass hier alle Hütten sehr einfach gebaut 
waren und keine einzige über ein Schloss verfügte. Der kleine Drache kam mit 
Idefeh heraus und stellte die beiden einander vor. Idefeh war zwar etwas älter als 
Tim, aber ungefähr gleich groß, hatte hellwache Augen und einen braungebrannten, 
durchtrainierten Körper. Seine Kleidung war einfach und Tim nahm an, dass es sich 
um Arbeitskleidung handelte. Idefeh freute sich sehr, seinen kleinen Freund so 
schnell wiederzusehen und fand es auch ganz prima, dass er Tim mitgebracht hatte. 
Er hatte durch den kleinen Drachen schon mehrere Kinder kennengelernt und freute 
sich immer, wenn mit jedem neuen Besuch Abwechslung in sein Leben kam. 
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Neugierig, aber etwas skeptisch betrachtete er das vorbereitete Frühstück. Die 
Lebensmittel, die da vor seiner Hütte lagen, hatte er noch nie gesehen. Da alle drei 
recht hungrig waren, nahmen sie geschwind auf dem Boden Platz und aßen die 
Dinge, welche zuvor durch die kalte Nachtluft in Tims Rucksack eine längere Reise 
zurückgelegt hatten. Idefeh aß also zum ersten Mal in seinem Leben frisches Brot 
mit Butter und Aufschnitt. Es schmeckte ihm vorzüglich und wie immer, wenn ihm 
etwas gefiel, sah er sehr zufrieden aus. Nachdem sie zu Ende gegessen hatten, 
bedankte sich Idefeh sehr herzlich bei seinen beiden Freunden für diese 
außergewöhnliche Frühstücksüberraschung. Als Tim ihm bei diesen Worten in die 
Augen schaute, konnte er erkennen, dass Idefeh in diesem Augenblick richtig 
glücklich war. Tim wunderte sich, wieso er sich über ein Frühstück, dazu noch ein 
so einfaches, so sehr freuen konnte.
 
Allmählich fing Tim an, ziemlich viele Fragen zu stellen. Er wollte wissen, was man 
denn in Truzien üblicherweise esse, wie man solche Hütten baue, warum es hier 
keine Autos gäbe, woher Idefeh sein Trinkwasser nehme, da in seiner Hütte ja 
kein Wasserhahn zu finden sei, wie er seine Lebensmittel bekomme, wo doch das 
ganze Land keine Supermärkte kenne und viele andere Dinge mehr. Idefeh freute 
sich über Tims Interesse und beantwortete bereitwillig seine Fragen, aber er wollte 
ihm auch mehr von seinem Land zeigen. Die drei beschlossen also, einen Ausflug 
zu machen. Idefeh zeigte ihnen zunächst sein Dorf, welches im Wesentlichen aus 
Hütten bestand, wie er selbst eine bewohnte. Ziemlich in der Mitte des Dorfes befand 
sich ein Brunnen, aus dem alle Dorfbewohner ihr Trinkwasser schöpften. Auf einem 
schon sehr ausgetrampelten Feldweg verließen sie dann das Dorf. Links und rechts 
des Weges erstreckten sich weite Felder und Idefeh erklärte Tim, dass sie hier 
Kartoffeln, Mais und allerlei verschiedene Gemüsesorten anbauten. Idefeh führte 
seine beiden Freunde durch eine wundervolle Landschaft, die durch das angenehme, 
sonnige Wetter noch um einiges schöner aussah, als sie es ohnehin schon war. Tim, 
der am Rande einer größeren Stadt zu Hause war, hatte so viel unberührte Natur 
noch nie erlebt. Und weil er stets etwas Straßen- und Flugzeuglärm gewohnt war, 
genoss er diesen Ausflug ganz besonders. Alsbald erreichten die drei den Berg, 
den Tim von weitem schon hatte sehen können. Idefeh erklärte, dass es etwas 
mühsam sei hinaufzusteigen, der Ausblick aber lohne die Anstrengung. So schickten 
sich die drei also an, den Berg zu erklimmen und unter Idefehs kundiger Führung 
erreichten sie nach einer recht anstrengenden Stunde die Bergspitze. Idefeh hatte 
nicht übertrieben: Von hier oben hatten die drei einen prachtvollen Blick über das 
schier unendlich scheinende Truzien. Keine Fabrik und keine Hochhaussiedlung, 
keine Autobahn und kein Flughafen störte in dieser herrlichen Natur.
 
Die Sonne stand bereits sehr hoch, denn es war mittlerweile Mittag geworden und 
die drei Freunde verspürten allmählich wieder Hunger. Selbst Idefeh, der es gewohnt 
war, sich in der Natur selbst zu versorgen, konnte hier oben auf dem kargen Berg 
nichts Essbares finden. Er schlug vor, wieder hinabzusteigen und in das Tal der 
Fische zu wandern. Gesagt, getan. Der Abstieg war wesentlich einfacher und das 
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Tal der Fische schon bald erreicht. Beim Anblick des Flusses, der sich durch das 
Tal schlängelte, wurde der Hunger der drei Freunde noch größer, denn man konnte 
sehen, dass in dem Fluss viele Fische schwammen. Während Tim und der kleine 
Drache Holz für ein Feuer suchten, schnitzte Idefeh geschickt einen Speer, um 
damit Fische zu jagen. Schon bald saßen die drei an einem lodernden Feuer und 
grillten Idefehs Beute. Gesättigt beschlossen sie, zurück ins Dorf zu gehen. Um 
Tim noch möglichst viel von seinem Land zeigen zu können, hatte Idefeh für die 
Rückkehr einen anderen Weg gewählt. Dieser führte sie durch einen riesigen Wald. 
Sie konnten ihre eigenen Schritte auf dem federnden Moosboden kaum hören. So 
bekam Tim auch noch Rehe, Hirsche, Wildschweine, Hasen, Rebhühner und einige 
Tiere, die er noch gar nicht kannte, zu Gesicht. Idefeh erklärte, welche dieser Tiere 
von ihm und den Dorfbewohnern gejagt würden und wie sie das anstellten. Tim 
war von diesem Truzien und der Lebensart seiner Bewohner ziemlich beeindruckt. 
Auch bewunderte er Idefehs immerwährende, unbekümmerte Ausgeglichenheit 
und Fröhlichkeit. Idefeh, ein Junge, der - verglichen mit ihm - so gut wie nichts 
hatte, vermisste nichts. Obwohl Idefeh arm war, machte er dennoch einen reichen 
Eindruck. Auch Tim selber, der zu Hause so oft unausgeglichen, nörgelig und 
unzufrieden war, fand hier in Truzien keinen Anlass zur Beschwerde. Tim war 
ausgeglichen, zufrieden und fühlte sich wohl. Er genoss hier die Natur, das Essen, 
das Zusammensein mit seinen neuen Freunden - er genoss ganz einfach das 
Leben. Als sie wieder im Dorf ankamen, zeigte der tiefe Stand der Sonne an, dass 
der Tag bald zu Ende und die Nacht nicht mehr weit war. Tim wäre gerne noch 
geblieben, aber er wusste nur zu gut, dass es Zeit wurde, heimzukehren. Doch 
ohne ein kleines Abschiedsfest wollte niemand im Dorf ihn gehen lassen. Fröhlich 
und freundlich war offensichtlich nicht nur Idefeh, nein, alle Bewohner von Truzien 
besaßen diese liebenswürdige Wesensart. Wenn Idefehs Dorf Besuch von weither 
bekam, wurde dieser nicht nur stets sehr herzlich empfangen, sondern auch immer 
mit einem kleinen Fest verabschiedet. Und dieses Fest feierten sie nun zu Ehren 
von Tim. Zu Beginn der Dunkelheit wurde ein großes Feuer angezündet, über dem 
allerlei leckere Sachen zubereitet wurden. Dazu gab es dann zu trinken, und einige 
Dorfbewohner machten Musik. Das ganze Dorf tanzte und sang zusammen mit 
Tim so lange, bis ihm schließlich der kleine Drache zu verstehen gab, dass es nun 
endgültig Zeit zum Aufbruch sei; die Reise nach Hause würde noch viele Stunden 
in Anspruch nehmen und er wolle noch vor dem ersten Morgengrauen ankommen. 
Also verabschiedete sich Tim schließlich von jedem einzelnen Dorfbewohner und 
spürte dabei eine bislang so noch nicht erlebte Herzlichkeit seiner neuen Freunde. 
Der Abschied fiel Tim schwer, hatte er sich doch in Truzien so wohl wie noch nie 
gefühlt. Und während er auf dem Rücken des kleinen Drachen wieder seiner Heimat 
entgegenflog, überlegte er, was in Truzien so anders war als bei ihm zu Hause. Was 
machte die Bewohner dieses Landes so glücklich und zufrieden, und warum hatte er 
sich dort so sehr wohl gefühlt? Nach einem langen Flug durch die kalte und dunkle 
Nacht kamen sie endlich in seinem Heimatort an. Der kleine Drache steuerte Tims 
Zimmer an und sie landeten auf dem Fensterbrett, von dem aus sie auch gestartet 
waren. Das Fenster stand noch offen wie bei ihrem Abflug, so dass sie leicht und 
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unbemerkt zurück ins Zimmer gelangten. Beide waren total erschöpft. Tim zog sich 
schnell aus und kroch in sein Bett und sein kleiner neuer Freund ging schon mal in 
Startposition, um nun auch sein eigenes Zuhause anzusteuern, um es Tim darauf 
gleichzutun. Mit den Worten ‘Tschüss und mach’s gut’ war er dann auch schon 
wieder in der schwarzen Nacht verschwunden. Tim schlief sofort ein und träumte 
davon, dass Idefeh ihn besuchen und er ihm alles zeigen würde, so wie Idefeh ihm 
alles gezeigt hatte. Er sah in seinem Traum aber auch, dass sich Idefeh hier nicht 
so wohl fühlte, wie in Truzien. In Deutschland machte Idefeh einen weitaus weniger 
zufriedenen und ausgeglichenen Eindruck, als in seiner Heimat Truzien. Mehr noch, 
Idefeh wirkte hier launisch und unzufrieden. Woran konnte das bloß liegen, grübelte 
Tim, bis er aufwachte und erleichtert feststellte, dass wieder alles beim Alten war.

Allerdings kam ihm sein Zimmer, welches er immer für zu klein befunden hatte, an 
diesem Morgen etwas größer vor und sein Vogel schien viel schöner zu singen als 
sonst, weshalb er auch sofort aus dem Bett sprang, um ihn mit frischem Wasser und 
Futter zu versorgen. Er schaute auf seinen Kalender mit den schönen Tiermotiven 
und stellte fest, dass es nur noch wenige Tage bis zum Beginn der großen Ferien 
waren. Diesmal freute er sich richtig darauf, mit seinen Eltern wieder an die Nordsee 
zu fahren. Dort war nämlich die Luft so gut und vermutlich genauso gesund, wie die 
Luft in der Natur von Truzien. Nach dem Waschen zog er sich schnell an. Er wählte 
eine Hose, die er schon lange nicht mehr angehabt hatte, weil sie ihm eigentlich 
nicht gefiel, aber heute fand er sie für diesen Tag passend. Beim Frühstück aß 
er seit langem wieder mit richtigem Genuss ein Brötchen, dessen Geschmack ihn 
irgendwie an den Frühstücksbrei von Idefeh erinnerte.
 
An den folgenden Abenden saß Tim des Öfteren noch lange vor seinem Fenster und 
wartete auf einen neuen Besuch des kleinen Drachen. Aber Tim wartete vergeblich. 
Der kleine Drache kam kein zweites Mal zu ihm. 
 
Tim sah den kleinen Drachen von seinem Fenster aus noch öfter durch die Nacht 
fliegen, doch war er immer unterwegs zu anderen Häusern. Langsam ahnte er, 
warum der Drache nicht zu ihm zurückkommen konnte: Vermutlich musste er 
noch schrecklich viele Besuche bei anderen Kindern machen und mit ihnen etwas 
unternehmen. Aber ohne den kleinen Drachen würde er auch seinen Freund Idefeh 
nicht wiedersehen können. Tim kannte ja nicht einmal den Weg nach Truzien - 
und selbst wenn, wie sollte er alleine dorthin kommen? Aber schreiben könnte 
er ihm doch? Ja, wenigstens eine Postkarte wollte Tim seinem Freund schicken. 
Er hatte noch etwas Taschengeld übrig und ging sofort in das schräg gegenüber 
gelegene Schreibwarengeschäft, welches der netten alten Dame gehörte, die schon 
mindestens 100 Jahre alt sein musste. Dort suchte er eine schöne Postkarte aus, 
auf der etwas von seiner Stadt zu sehen war, schließlich wollte er Idefeh ja mal 
zeigen, wo er lebte. Wieder in seinem Zimmer nahm Tim den Schulfüller aus seinem 
Ranzen, schrieb ein paar nette Zeilen und überlegte dann, ob als Adresse wohl Idefeh 
- Truzien ausreichen würde. Und wie er so auf die vor ihm liegende Postkarte starrte 
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und nachdachte, machte er plötzlich eine Entdeckung: Die Buchstaben der beiden 
Namen Idefeh und Truzien ergaben in einer anderen Reihenfolge zusammengesetzt 
ein neues, richtiges Wort:

Z u f r i e d e n h e i t
Ob das ein Zufall war? Nein, an einen Zufall mochte Tim nicht glauben, aber es 
musste etwas damit zu tun haben, dass man in Truzien zufriedener als anderswo  
ist, was Idefeh als lebendes Beispiel bewies. Und auch, dass Tim bei seinem Besuch 
in Truzien zufriedener war, als zu Hause, sprach dafür, dass dieses Spiel mit den 
Buchstaben kein Zufall war. Aber warum war das so? In Truzien gibt es viel weniger 
Spielzeug, als in Tims Land und in Truzien leben die Menschen in einfachen Hütten 
statt in Häusern, wie Tims Familie eins besitzt, was eine Heizung hat und in dem 
man im Winter kein Feuer anmachen muss. Die Einwohner Truziens haben keine 
Autos und kennen keinen Strom und trotzdem sind sie glücklicher und zufriedener 
als die Menschen in Tims Heimat. 

Tim grübelte noch eine Weile über diese Zusammenhänge, schrieb dann seine Karte 
für Idefeh weiter und wollte ihn neben netten Grüßen auch fragen, ob er wüsste, 
warum das so sei mit der Zufriedenheit in Truzien und den anderen Ländern. 

Auch, wenn er den kleinen Drachen nie wieder sehen würde, war Tim sehr froh, ihn, 
Idefeh und das Land Truzien kennengelernt zu haben. Und manchmal wünschte 
er sich, der kleine Drache würde auch mal seine Eltern besuchen und mit ihnen 
nach Truzien fliegen, damit auch seine Mama und sein Papa mal etwas zufriedener 
würden, denn das waren sie ja nun wirklich nicht immer - zumindest nicht mit ihm…

E n d e


