Samus ganzer Stolz
Samu ist ein aufgeweckter kleiner Igel und wird von allen wegen seiner glänzenden, tollen Stacheln bewundert.
Fast alle Igelmädchen aus dem Dorf sind verliebt in ihn. Denn Samu ist nicht nur hübsch, sondern auch clever und charmant.
Jeden Morgen pflegt Samu seine Stachelpracht.
Ein bisschen Puder gegen die Krabbeltiere, ein bisschen Öl für den Glanz,
ein bisschen Kiefernadeln für den hinreißenden Duft. Samu genießt es, so beliebt zu sein.
Er ist der glücklichste Igel der Welt.
Eines Morgens … »AUA, was soll das denn?«
Samu schüttelt und rüttelt seinen Bauch. Er untersucht sein Moosbett und
entdeckt darin ein paar Stacheln. Samu denkt sich nichts dabei, denn es kommt vor,
dass alte Stacheln ausfallen. Er schmatzt genüsslich sein Frühstück und
genießt danach einen gemütlichen Spaziergang im Wald.
»Was hast du denn da?«, ruft ihm Ricky zu, das süße Igelmädchen
von nebenan. »Du hast da was,
an deinem Po!« Samu tastet sein Hinterteil ab.
Vor Schreck ganz blass, verkriecht
er sich im Gebüsch. Auf keinen
Fall möchte er, dass Ricky seinen Po sieht ….
Samu ist ratlos, doch dann hat er eine
tolle Idee: Er bastelt sich eine Hose aus
Blättern und Moos und traut sich wieder
vor sein Haus, unter seine Igelfreunde.
»Coole Hose«, sagt Pablo zu Samu.
»Das ist wohl die neuste Mode aus der Stadt?
Aber was hast du denn da am Kopf? Das sieht ja komisch aus.«
Samu zuckt zusammen und flüchtet in den Wald.
In einer kleinen Pfütze schaut er sich im spiegelnden Wasser an.
»Nein, das darf nicht wahr sein. Wo sind meine Stacheln?
Mein ganzer Stolz. Was mach ich denn jetzt bloß?«
Weinend sucht er Trost bei seiner Tante, die sich mit Heilkräutern und
Wehwehchen gut auskennt. Mit einem prall gefüllten Korb voll unappetitlicher Pilze geht er wieder nach Hause. »IGITT!«, Samu kneift
die Augen zu und schluckt die ekligen Dinger tapfer hinunter.
Heute Abend ist die Nacht der Verliebten und jedes Igelmädchen sucht sich einen Igeljungen aus,
mit dem sie eine Familie gründen möchte.
Samu will nicht dabei sein.
Samu ist wütend.
Wer möchte denn schon einen …
Doch da ist jemand, der den kleinen Igeljungen so sieht, wie er wirklich ist.
Einzigartig und wunderschön.
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Ein Buch, das Mut macht. Für Kinder, die von Haarausfall betroffen sind
oder sich durch ihr Äußeres ausgegrenzt fühlen.
Die Autoren Jacqueline und Daniel Kauer schufen dieses Buch, als ihr
Sohn mit 4 Jahren an Alopecia Areata Universalis (Kreisrunder Haarausfall am ganzen Körper) erkrankte. Für sie ist ihr Sohn der schönste Junge
auf der Welt und sie möchten mit der Geschichte Menschen Mut machen,
so zu sich zu stehen, wie sie sind. Nämlich einzigartig und wunderschön.
Jacqueline/Daniel Kauer, Samus ganzer Stolz Ich bin anders. Na und?
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