Unter der Erde - zu Besuch bei
den Regenwürmern
Jonas und Peter sind Nachbarn. Jonas kommt aus gutem Hause, seine Eltern sind
Unternehmer, fahren ein schickes Auto und sind immer gut gekleidet. Peter und Peters Eltern legen keinen Wert darauf, sich gut anzuziehen oder große Autos zu fahren.
Eigentlich würde Jonas gerne mit Peter spielen, ein Nachbar als Freund wäre doch
echt etwas Feines, aber Jonas denkt:“ Wenn der so aussieht, ist der sicher langweilig!“, und so hat er ihn noch nie angesprochen.
Während Jonas in der Wiese sitzt und Ameisen, Bienen, Hummeln und Grashüpfer beobachtet, bemerkt er, dass sich da etwas im Gras bewegt. Ganz nah bei seinen Füßen
kringelt sich ein kleiner Regenwurm. Er stellt sich auf und schaut ihn an.
„Hallo!“, sagt der kleine Regenwurm freundlich. Jonas ist viel zu überrascht um ein
Wort herauszubringen und sagt nur ganz leise:“ Hallo!“ „Wieso schaust Du so verdutzt?“, fragt der kleine Regenwurm. „Wieso kannst Du sprechen und warum hast Du
keine Angst vor mir?“ „Ach, wenn jemand wie du so liebevoll und achtsam die Natur
betrachtet, muss ich keine Angst haben! Zudem sind wir Regenwürmer ja Helden,
wusstest Du das nicht?“ Und dann erzählte der kleine Wurm munter darauf los. Davon, dass der Regenwurm einer der nützlichsten Tiere ist und einen sehr sehr wichtigen Beitrag zur Bodengesundheit beiträgt.
Er sprach davon, dass der Regenwurm ein Tausendsassa sei ohne den die feuchten
Erdbewohner ziemlich arm aussehen würden und aufgeschmissen wären. Der Regenwurm ist es, der den Boden umackert und belüftet. Seine Wühlgänge sind es, die ein
natürliches Reservoir für das Regenwasser bilden, denn dort wird für trockene Tage
Wasser gespeichert.
Auch würde er einen wichtigen Beitrag zum Schutz vor Hochwasser leisten. „Wusstest
Du, dass ich umgrabe, altes Laub kompostiere und dass ich mit meinem nährstoffreichen Kot altes Laub kompostiere? Ich dünge so den Garten. Aufgrund meines ständigen Grabens belüfte ich den Boden und schichte Nährstoffe von unten nach oben,
sagt der kleine Wurm stolz!“ „Eines noch, sagt der kleine Wurm, „Du solltest niemals
jemanden aufgrund seines Aussehens beurteilen!“.
Da schämt sich Jonas, verabschiedet sich vom Regenwurm und macht sich sofort auf
den Weg zu Peter.

