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Der Irrtum

Der kleine Wurm Otto lebte normalerweise in einem großen Garten, in dem es ihm
an Köstlichkeiten nicht fehlte: Laub, Äste, Früchte und vieles mehr. An diesem Tag
hatte er sich, neugierig wie er war, weit von seiner Familie entfernt und war dabei ins
Haus geraten.
Da das Haus viele Zimmer hatte, fand er nach einer Weile den Weg nach draußen
nicht mehr und bekam riesengroßen Hunger. Deshalb knurrte sein Magen auch so
laut wie ein Tiger. Also machte er sich in dem Zimmer, das er gerade erforschte, auf
die Suche nach etwas Essbarem. Nachdem Otto einen Holzrahmen überwunden
hatte, entdeckte er etwas, das sein Herz höher schlagen ließ.
„Oh, was für ein toller Apfel!“, rief der kleine Wurm beim Anblick eines leuchtend
rotbackigen Apfels aus. Flink kroch er hin. Er war außer sich vor Freude, weil er
schon lange keinen so schönen roten Apfel mehr gegessen hatte. Sein Heißhunger
war so groß, dass er gar nicht merkte, was er da gerade aß. Immer tiefer fraß sich
der kleine Wurm in das Apfelinnere hinein. Man konnte ihn sogar schmatzen hören,
wenn man ganz, ganz leise war.
Plötzlich aber knirschte es. Otto kam das komisch vor. Ihm war, als hätte er auf
Papier gebissen. Er schüttelte sich und verzog das Gesicht zu einer Grimasse. Auch
der Geschmack in seinem Mund hatte sich unangenehm verändert. Schnell spuckte
Otto die Reste aus und wollte eben verärgert davonkriechen, als er sich noch einmal
umdrehte. Voller Erstaunen riss er seine kleinen Kulleraugen auf, denn was er jetzt
sah, machte ihn sprachlos.
Der Apfel war gar kein richtiger Apfel, sondern nur eine mit leuchtenden
Wasserfarben gemalte Frucht auf einem Bild, welches aber so echt aussah, dass er
sich hatte täuschen lassen.
Otto nahm sich fest vor, den anderen nichts von diesem ärgerlichen Erlebnis zu
erzählen. Die Eltern würden ihn ausschimpfen, weil er sich alleine so weit vorgewagt
hatte, und die Geschwister würden ihn für seine Dummheit auslachen. Aber in
nächster Zeit hatte er sowieso keine Lust mehr auf derartige Unternehmungen.
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