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Renate Engel  

Der Schatz der Zeit - 

ein philosophisches Rätsel. 

Ein Unterrichtsprojekt für  

die 5. und 6. Klasse  

im Fach  

Praktische Philosophie 
 

 

1 Philosophische Rätsel - Fragen, die uns angehen 

Mit „philosophischen Rätseln“ sind Fragen gemeint, die uns in wichtigen Angelegenheiten des Lebens angehen, 
aber unser Alltagswissen übersteigen. Zu diesen Rätseln gehören Fragen wie „Woher komme ich?“, „Wohin gehe 
ich?“, „Gibt es einen Gott?“, „Woher kommt die Sprache?“, „Bin ich der Traum eines göttlichen Wesens?“, „Ist 
mein Leben eine Computersimulation?“, „Was ist Wirklichkeit?“, „Was ist der Raum?“, „Was ist Glück?“, „Warum 
gibt es Krieg?“, „Was ist Gerechtigkeit?“, „Was ist Freundschaft?“, „Was ist Leben?“ Wir können uns solchen 
Fragen nicht entziehen. Sie stellen sich uns, weil wir letztlich wissen müssen, wer wir eigentlich sind und wie wir 
in dieser Welt unser Leben mit Sinn erfüllen können. Die Frage „Was ist Zeit?“ gehört zu den philosophischen 
Rätselfragen, die uns angehen. 

2 Auf einen Blick  
Wir werden über die Aspekte des Verrinnens der Zeit und des guten Umgangs mit der eigenen Lebenszeit nach-
denken. Dies geschieht mit der Fotomontage zum Thema „Schatz der Zeit“ und dem Märchen „Der Knopf: Vom 
Wert des Wartens“.  
 
Jahrgangsstufe: 5/6 
Zeit: 4 Unterrichtsstunden à 60 Minuten 
Kompetenzen 

- Bildelemente und die eigenen Gefühle und Assoziationen beim Betrachten eines Bildes beschreiben  
- bildliche und sprachliche Symbole deuten 
- das Vergehen als Wesensmerkmal der Zeit verstehen  
- über das Warten und den selbstbestimmten Umgang mit der eigenen Lebenszeit reflektieren und ur-

teilen 

Verlauf  
Phase 1: Einstieg ins Thema anhand einer Bildbetrachtung und phänomenologische Beschreibung (M1) 

Phase 2: Bildsymbole deuten und ein praktisch-philosophisches Urteil finden 
Phase 3: Das kontrafaktische Szenario des Märchens verstehen, den 1. Teil eines Gedankenexperiments und  

eine Gedankensymphonie durchführen (M2) 
Phase 4: Sprachliche Bilder entschlüsseln, das Gedankenexperiment zu Ende führen und die Bedeutung des  

Wartens klären 
 

Materialien 
M1: Carlos B: Der Schatz der Zeit 
M2: Heinrich Spoerl: Der Knopf: Vom Wert des Wartens 
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3 Didaktische Aspekte 

Das Phänomen der Zeit stellt seit je 

eine große Herausforderung an das 

Verstehen dar. Die Frage „Was ist 

Zeit?“ lässt sich nicht beantworten, 

ohne dass dabei die eigene Existenz 

und der eigene Umgang mit der Zeit 

in den Blick kommt. Die Frage reicht 

tief in die Identitätsbildung von Kin-

dern.  

Ein wichtiger Entwicklungsschritt ist, 

ein Bewusstsein für den Unterschied 

zwischen Gleichzeitigkeit und Un-

gleichzeitigkeit zu entwickeln. Jün-

gere Schulkinder erleben ihr Leben zunehmend nicht mehr nur als stehende, ‚ewige‘ Gegenwart wie Kleinkinder, 

sondern entdecken, dass sie sich im Strom der Zeit befinden und Veränderungen unterliegen - wie die Dinge in 

der Welt. Dies gerade, wenn sie von der Grundschule in die weiterführende Schule wechseln. In dieser Umbruch-

situation kann die ursprüngliche Ich-Zentriertheit der Kinder, d.h. die Tatsache, dass Kinder die Zeit vornehmlich 

momentan und im Licht ihrer eigenen Interessen und Erwartungen wahrnehmen, als sicherer Orientierungspunkt 

in der sich verändernden Lebenssituation genutzt werden. Zugleich wird eine Spannung zwischen ihrem gleich-

bleibenden Persönlichkeitskern und den Veränderungen spürbar, denen die Kinder im Schulwechsel und der zu-

nehmenden Orientierung an außenfamiliären Personen unterworfen sind. Dies verstärkt die Ahnung, die Zeit 

habe in ihrem Vergehen mit ihnen ganz persönlich zu tun. In Zeiten der Pandemie und der Schulschließungen 

werden die Kinder zugleich auf sich selbst zurückgeworfen, indem sie Zeiterfahrungen machen wie selbstverant-

wortetes Umgehen mit der Zeit, Zeitdruck, Langeweile, Vorfreude, Ungeduld, Reue, Leere, Einsamkeit und Ori-

entierungslosigkeit. Solche Erfahrungen bringen die Zeit als Momente der persönlichen Erfahrung der Kinder zum 

Erscheinen. Im erwachenden autobiografischen Gedächtnis entsteht das Bewusstsein für die Dimensionen der 

eigenen Vergangenheit und der eigenen Zukunft.  

Kindern drängen sich in diesem Stadium die Fragen auf: Woher komme ich? Wohin gehe ich? In der 5. Klasse lässt 

sich das kindliche Zeitbewusstsein identitätsbildend und praktisch-philosophisch mit Fragen weiterentwickeln 

wie: Warum vergeht die Zeit das eine Mal langsam, das andere Mal schnell? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? In 

den Einsichten in das Vergehen der Zeit, die Endlichkeit der eigenen Zeit und den Wert des Wartens enthüllt sich 

den Kindern der selbstbestimmte vernünftige Umgang mit der Zeit als „Schatz der Zeit“.  

4 Philosophische Aspekte 

Die Modelle der Zeit, die diese als natürli-

chen Zyklus von Tag und Nacht und Jahres-

zeiten und als Funktion kosmischer Pro-

zesse, in der abstrakten gleichmäßig ablau-

fenden Uhren- und Kalenderzeit oder als 

Abfolge geschichtlicher Geschehnisse zu er-

klären versuchen, erzeugen nur den Schein, 

dass Zeit etwas Objektives ist. Die Schü-

ler*innen sollen erkennen, dass sich das 

Rätsel der Zeit nicht durch solche Erklärung 

lösen lässt. Diese erhebt unberechtigter-

weise den Anspruch auf Objektivität und Allgemeingültigkeit. Tatsächlich ist die Zeit ein Produkt des menschli-

chen Denkens, das den Phänomenen des Lebens mit den Modellen der Zeit ein Ordnungssystem aufzwingt. Ver-

lässt man die Grenzen des objektivistischen Denkens, erscheint die Zeit als ein Phänomen des menschlichen 

Empfindens und Fühlens, Denkens und Handelns. Als solche lässt sie sich nur individuell als etwas dem eigenen 
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Bewusstsein Zugehörendes, als etwas Subjektiv-Phänomenales beschreiben und verstehen. Und damit kommt 

man dem Rätsel der Zeit schließlich auf die Spur und gewinnt die Zeit als einen Schatz für sein Leben.  

Die folgenden metaphysischen und erkenntnistheoretischen Ansätze der philosophischen Tradition entfalten 

diesen methodischen Gedanken. Sie bieten einen Erkenntnisrahmen, der für Unterrichtende hilfreich ist, um die 

Äußerungen der Kinder in ihrer philosophischen Tragweite zu ermessen. Darüber hinaus erleichtert die Kenntnis 

der klassischen philosophischen Ansätze es, weiterführende Impulsfragen zu stellen, die die Denkbewegungen 

der Kinder in ihr eigenes Inneres hinein unterstützen.  

Der Neuplatoniker Plotin (205-270) versteht Zeit als Selbstentfaltung der menschlichen Seele 

und des individuellen geistigen Lebens selbst. Die Seele ist die Kraft, selbst aus der ewigen 

Einheit des (Welt-)Geistes in die Vereinzelung zu treten und eine von vielen Seelen zu 

werden. Damit generiert die Seele bewusstes Leben in der Zeitlichkeit. Dies geschieht, 

indem die Seele in der Vereinzelung das Sein nach seinem Ist-Zustand und seinem Sein-Sollen unterscheidet und 

so das ganz persönliche Bewusstsein der Aufeinanderfolge dieser beiden Modi und die individuell erlebte Zeit 

hervorbringt, in Erlebnissen von Vergangenem und Gegenwärtigem und im Erwarten des Zukünftigen (Enneaden 

III 7).   

Nach Immanuel Kant (1724-1804) ist die Zeit ebenso nichts an sich Seiendes, nichts, das als ein Objekt 

erkannt werden könnte. Zeit sei die innere Form der Aufeinanderfolge unserer Anschauungen und 

strukturiere das Denken. (Kritik der reinen Vernunft B 46-73). Als Form des Bewusstseins habe die Zeit 

so zugleich Anteil an der Identität des Denkenden.  

Für Edmund Husserl (1859-1838) schließlich ist die Zeit ein Phänomen des subjektiven Bewusstseins 

und der Empfindung, nur fassbar in der Art, wie der Mensch in seiner Erfahrung Zeit zum Erscheinen 

bringe. Die Flüchtigkeit der Zeit erschließt sich als die existenzielle Empfindung, dass sich unser eige-

nes Leben als Strom unserer Erlebnisse vollzieht – zähfließend oder rasant - und dass letztlich unsere 

Zeit irgendwann zu Ende geht.  

Diese einzige Gewissheit bestimmt nach Martin Heidegger (1889-1976) die besondere Seinsweise 

des Menschen als eines Seins zum Tode. Sie sei verbunden mit der Angst, sein Leben zu 

verfehlen. Die Sorge führe den Menschen dazu, einen Sinn in seinem Leben zu suchen. So erfährt 

der Mensch Zeit im ganz persönlichen Umgang mit ihr.   

 

5 Die Zeit in der Symbolsprache von Bildern und Märchen: Der „Schatz der Zeit“  
Diese philosophischen Überlegungen finden Niederschlag in bildend-künstlerischen und magisch-märchenhaften 

Darstellungen der Zeit. Die Transformation philosophischer Einsichten in die Symbolsprache präsentativer Me-

dien schafft auch Kindern einen Zugang zu dem an sich abstrakten Phänomen der Zeit. Das Medium Bild, in dem 

die Darstellung des Vergehens der Zeit naturgemäß räumlich ist, holt die Kinder gewissermaßen dort ab, wo sie 

in ihrer kognitiven Entwicklung stehen. Kinder orientieren sich zuerst mittels räumlicher Begriffe in der Welt, so 

auch, wenn sie die Zeit zu erfassen suchen. Das Bild „Schatz der Zeit“ baut ihnen in der räumlichen Anschauung 

der Zeit als zerfließende Uhr eine Brücke zur abstrakten Qualität der Zeit, ihrem Vergehen. Es ermöglicht ihnen 

den kognitiven Fortschritt von der konkreten Raumanschauung zur abstrakten Zeitvorstellung.  

6 Ziele und Verlauf des Unterrichts 

Die Unterrichtsreihe über „Schatz der Zeit“ umfasst in Phase 1 und 2 die Deutung der Fotomontage „Schatz der 
Zeit“ als Darstellung des Vergehens der Zeit. In Phase 3 und 4 wird mit Hilfe des Märchens „Der Knopf: Vom Wert 
des Wartens“, das ein Gedankenexperiment darstellt, der Sinn des Wartens im Leben bewusstgemacht.  

Die Erarbeitung des Themas soll die Kinder darin fördern,  
- ihr Zeitbewusstsein zu entwickeln und über das Wesen der Zeit nachzudenken 
- die Botschaften vom Vergehen der Zeit und vom Sinn des Wartens in der Deutung bildlicher und 

sprachlicher Symbole zu analysieren und zu bewerten 
- die Bedeutung des Wartens in der Durchführung eines Gedankenexperiments zu erkennen und zu er-

proben 
- über Langeweile, Ungeduld und Vorfreude als gefühlsmäßige Erschwernisse des Wartens zu reflektie-

ren und über das Warten im Umgang mit der eigenen Zeit zu urteilen 
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Phase 1: 

Einstieg ins Thema anhand einer Bildbetrachtung und phänomenologische Beschreibung (M1) 

Der Einstieg in das Thema erfolgt über die Bildbetrachtung der Fotomontage „Schatz der Zeit“ von Carlos B. Die-
ses Bild entführt die Kinder in eine surreale Welt, in der alles bekannt und verfremdet zugleich erscheint. Die 
Kinder äußern 1. ihre Assoziationen und Empfindungen und rufen so ihre eigenen inneren Bilder auf. So kann 
z.B. die Form der zentral positionierten Taschenuhr die Assoziation mit einem Stück Käse wachrufen, das sich 
unter Wärmeeinwirkung schmelzend verformt und sich in geschmeidigen Fäden aufzulösen beginnt, oder mit 
Honig, der von einem Löffel fließt, oder mit einem Spiegelei in einer heißen Pfanne. Der Goldschatz sticht durch 
sein Schimmern ins Auge und weckt Begehrlichkeit. Sonne, Himmel und Erde erzeugen den Eindruck des Kosmi-
schen und lassen Gefühle von Weite und Freiheit hochkommen. Die beiden Hände wirken ohne übrigen Körper 
unheimlich und erzeugen möglicherweise ein Gruseln. Die Risse im ausgedörrten Boden können Assoziationen 
mit Dürre und Klimawandel auslösen, welche unter dem Aspekt der Dauer der regenlosen Zeit und der intensiven 
Sonneneinstrahlung schon auf das Thema Zeit hinführen würden. (Hände zeigen Rimpeln, als ob sie lange im 
Wasser waren, den Schatz der Zeit aus dem Meer der Zeit geschöpft haben.) 

Diese Merkwürdigkeiten lösen vage Empfindungen aus und bauen eine sinnliche Brücke zur symbolischen Be-
deutung der Bildelemente im Zusammenhang mit der Botschaft des Bildes. 

Die Schüler*innen schlagen 2.  einen Titel für das Bild vor und festigen ihr erstes Verstehen des Bildes. 

Darauf aufbauend beschreiben sie nach und nach die Bildelemente. Besondere Aufmerksamkeit sollte 1. der 

Taschenuhr geschenkt werden, die sich vor den Augen des Betrachters verformt und 2. in honigfarbenen Fäden 

von oben nach unten, 3. von einer in die andere Hand, ‚fließt‘ und sich dabei 4. in einen Goldschatz verwandelt. 

Auch Details wie 5. die verrutschenden Ziffern auf dem Ziffernblatt der Uhr, 6. der Goldschatz in der unteren 

Hand, 7. die Sonne im Hintergrund und 8. die Risse im ausgedörrten Erdboden sollten genau beschrieben wer-

den. 

Phase 2: 
Bildsymbole deuten und ein praktisch-philosophisches Urteil finden 

Die Suggestivkraft der Bildsymbole weckt die Lust der Kinder, sie zu deuten, und zwar die Verformung der Uhr 
und ihr Schmelzen als das unwiederbringliche Vergehen der Zeit, den Goldschatz als das, was man aus der Zeit 
machen kann, die Sonne als kosmische treibende Kraft des Schmelzgeschehens, die der menschengemachten 
Zeitmessung eine Lektion in puncto  ‚Zeit-Festhalten‘ erteilt, und das drohende Versickern des Goldschatzes aus 
kleinsten Münzen, Büchern und feinem Goldsand in den Erdrissen als die Gefahr, dass die eigene Lebenszeit ohne 
Sinn zwischen den Fingern zerrinnt und für immer in den Bodenrissen eines ausgedörrten Lebens versickert.  

Die Kinder erkennen das Vergehen der Zeit als etwas, das der Mensch nicht beeinflussen kann, dem er aber 
dennoch unterworfen ist. Die Diskussion der Fragen, worin der Schatz der Zeit in Wirklichkeit bestehe, ob das 
Vergehen der Zeit gut oder schlecht sei und wie sie selbst aus ihrer Zeit einen Schatz machen könnten, führt die 
Kinder in ihre eigene Lebenswelt zurück. Mit neuem Blick beantworten sie die Frage, welcher Zeitvertreib sich 
für sie in einen Schatz verwandeln könnte. Dazu können sie Beschäftigungen auf Karten schreiben und sie nach 
„wertvolle“ oder „weniger wertvolle Zeiten“ sortieren und ihre Einteilung begründen. 

Phase 3: 
Das kontrafaktische Szenario des Märchens verstehen, den 1. Teil eines Gedankenexperiments und eine Ge-

dankensymphonie durchführen (M2) 

Das Märchen „Der Knopf: Vom Wert des Wartens“ von Heinrich Spoerl thematisiert die biografische Zeit und 

enthüllt auf der Bühne des menschlichen Lebens, dass das lückenlose Durchlaufen der Zeit in aufeinanderfolgen-

den Lebensperioden und damit das Warten zwischen den Höhepunkten des Lebens unabdingbar sind für das 

Leben selbst. Es regt dazu an, sich mit zeitlichen Bewusstseinsphänomenen wie denen des Wartens, der Unge-

duld, der Reue über begangene Taten und der Freude auf etwas Kommendes auseinanderzusetzen. 

Das Märchen wird verzögert gelesen, im 1. Schritt bis Z.9: „… und du springst über die Zeit hinweg bis dahin, wo 

du willst“. Die Kinder horchen in sich hinein und erzählen Erlebnisse, in denen sie selbst oder andere ungeduldig 

waren. Sie stellen sich vor, sie hätten einen solchen Zauberknopf, und nennen Situationen, in denen sie auch die 



Seite 5 von 9 
 

Wartezeit überspringen würden. Sie tauchen damit in das kontrafaktische Szenario des Gedankenexperiments 

ein, das sie im Folgenden selbstständig durchführen.  

Nach dem 2. Lesestopp in Z. 24 „… und lag auf dem Sterbebett“ zählen die Kinder auf, was der Held alles nicht 

erlebt hat. In einer Gedankensymphonie formulieren die Kinder die Reue des Helden über die nicht gelebten 

Lebensphasen in Ich-Form. Die Frage lautet: „Was denkt der Bauer auf dem Sterbebett?“ Die Frage: „Was würdet 

ihr bereuen, nicht erlebt zu haben?“ verankert die Spekulation über das Warten in der konkreten Lebenswelt der 

Kinder. 

Gedankensymphonie 
Zur Durchführung der Gedankensymphonie überlegt sich jedes Kind einen Gedanken des Helden, den dieser auf seinem Ster-

bebett denken könnte, und fasst ihn im Stillen in einen kurzen Satz oder Ausruf. Ein Kind hört sich die Gedanken der anderen 

Kinder an, die diese, nacheinander hinter das zuhörende Kind tretend, nacheinander aussprechen. Sie bleiben in der Reihe 

hintereinanderstehen. Unter dem Dirigat der Lehrkraft sprechen die Kinder in mehreren Durchgängen ihren Gedanken aus. 

Die Lehrkraft bestimmt die Reihenfolge. Sie gibt gestische Impulse zur stimmlichen Gestaltung (laut, leise, legato, staccato, 

schnell, langsam), in der die Gedanken ausgesprochen werden sollen. Das erhöht den Spaß und macht die Kinder ausreichend 

vertraut mit den Aussagen der anderen. Dabei kombiniert sie die Gedanken so, dass gegensätzliche und ähnliche bzw. gleiche 

Gedanken klar erkennbar werden. Das Kind, das bisher nur zugehört hat, hat die Aufgabe, die gehörten Gedanken danach zu 

sortieren, wie nah oder weit entfernt sie dem eigenen Gedanken sind. Es platziert die gehörten Gedanken je nach Nähe zu 

seinem Gedanken vorne oder hinten im Raum oder in der Mitte des Raumes. So finden sich die Träger gleicher oder ähnlicher 

Gedanken gruppenweise zusammen und diskutieren, ob sie inhaltlich oder logisch tatsächlich zusammengehören oder nicht. 

Danach gibt das Kind, das seinen Gedanken bisher nur gedacht hat, diesen bekannt, und alle diskutieren die Richtigkeit oder 

Falschheit der Platzierungen. So dringen die Kinder gedanklich sehr tief in die Bedeutung des Wartens ein.  

 

Phase 4: 

Sprachliche Bilder entschlüsseln, das Gedankenexperiment zu Ende führen und die Bedeutung des Wartens 

klären 

Die Kinder erfahren im Märchenende, es war alles nur ein Traum. Dies löst die möglicherweise entstandene 

Spannung und macht die Kinder offen für die Aufgabe, die sprachlichen Bilder zu entschlüsseln, die die Einsicht 

in die Notwendigkeit des Wartens vermitteln: „Rosinen im Napfkuchen naschen“, „die Zeit rückwärts schrau-

ben“, „das Leben verrauscht“, „Das Warten würzt die Erfüllung der Wünsche“ (Z. 26-29). Die Kinder kommen so 

zum Ergebnis des Gedankenexperiments und verstehen: Ohne das Warten wäre die Zeit nur ein Punkt und wäre 

damit gar nicht. Auch das Leben wäre nur ein Zeitpunkt und fände gar nicht statt. Darum sind die Erschwernisse 

des Wartens: Langeweile, Ungeduld und unbändige Vorfreude etwas, das in Kauf genommen werden sollte.  
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M1 Carlos B: Schatz der Zeit 
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Z1 „Bildelemente und ihre Deutung“ 

Bildelement Persönliche Deutung  

1. Die Taschenuhr  

2. Die honigfarbenen Fäden von 
oben nach unten 

 

 

3. Das Fließen der Uhr von der 
oberen in die untere Hand  

 

 

4. Die Verwandlung der Uhr in 
den Goldschatz 

 

 

5. Die verrutschenden Ziffern auf 
dem Zifferblatt 

 

 

6. Der Goldschatz in der unteren 
Hand 

 

 

7. Die Sonne im Hintergrund 

 

 

8. Die Risse im ausgedörrten Erd-
boden 

 

 

 

Z1 „Bildelemente und ihre Deutung“ - Mögliche Lösungen 

Bildelement Persönliche Deutung – Vorschläge 

1. Die Taschenuhr Die Zeit und wie der Mensch sie messen und festhalten will 

2. Die honigfarbenen Fäden von oben 
nach unten 

Die golden Farbe suggeriert den Einfluss der heißen Sonnenstrahlen, die 
die Uhr zum Schmelzen bringen  

3. Das Fließen der Uhr von der oberen in 
die untere Hand  

Das Vergehen der Zeit unter dem Einfluss der kosmischen Konstellation 
von Sonne und Erde, Tag und Nacht und Jahreszeiten 
als  Folge der Bewegung der Erde um die Sonne und ihrer Drehung um die 
eigene Achse 

4. Die Verwandlung der Uhr in den Gold-
schatz 

Das Erleben einer guten Zeit verwandelt sich in gute Erinnerungen und 
wertvolle Erfahrungen, die den Wert eines Schatzes haben können     

5. Die verrutschenden Ziffern auf dem Zif-
ferblatt 

Die Vergänglichkeit der Zeit und aller Versuche, die Zeit in objektiven 
Maßeinheiten wie Zahlen festzuhalten 

6. Der Goldschatz in der unteren Hand Die Feinheit der kleinen Gegenstände des Schatzes, der kleinen Bücher, 
Münzen, funkelnden Stückchen, erinnert an Sand, der durch die Finger zu 
rinnen droht – lässt auch die Assoziation mit einer Sanduhr zu 

7. Die Sonne im Hintergrund Die treibende Kraft hinter der Verwandlung der Uhr  
Sie bewirkt das Schmelzen der Uhr, das Verrinnen der Zeit. Sie  
ist die kosmische Größe, aus deren Existenz die objektive Zeit in dem Erd-
umlauf um die Sonne entsteht  

8. Die Risse im ausgedörrten Erdboden Die drohende Zukunftsperspektive, der Goldschatz der Erinnerungen und 
des ganzen Lebens könnten in ihnen versickern 



Seite 8 von 9 
 

M2 Heinrich Spoerl: Der Knopf: Vom Wert des Wartens 

Es war einmal ein junger Bauer, der wollte seine Liebste treffen. Er war ein un-
geduldiger Gesell und viel zu früh gekommen. Und verstand sich schlecht aufs 
Warten. Er sah nicht den Sonnenschein, nicht den Frühling und die Pracht der 
Blumen. Ungeduldig warf er sich unter einen Baum und haderte mit sich und der 
Welt. 5 

 
Da stand plötzlich ein graues Männlein vor ihm und sagte: Ich weiß, wo dich der 
Schuh drückt. Nimm diesen Knopf und nähe ihn an dein Wams. Und wenn du auf 
etwas wartest und dir die Zeit zu langsam geht, dann brauchst du nur den Knopf 
nach rechts zudrehen, und du springst über die Zeit hinweg bis dahin, wo du 10 

willst. 
 
Das war so recht nach der, jungen Burschen Geschmack. Er nahm den Zauber-
knopf und machte einen Versuch und drehte: Und schon stand die Liebste vor 
ihm und lachte ihn an. Das ist schön und gut, dachte er, aber mir wäre lieber, 15 

wenn schon Hochzeit wäre. Er drehte abermals: Und saß mit ihr beim Hochzeits-
schmaus, und Flöten und Geigen klangen um ihn. Da sah er seiner jungen Frau 
in die Augen: Wenn wir doch schon allein wären. Wieder drehte er heimlich, und 
da war tiefe Nacht und sein Wunsch erfüllt. Und dann sprach er über seine Pläne. 
Wenn unser neues Haus erst fertig ist - und drehte von neuem an dem Knopf: Da 20 

war Sommer, und das Haus stand breit und leer und nahm ihn auf. jetzt fehlen 
uns noch die Kinder, sagte er, und konnte es wiederum nicht erwarten. Und 
drehte schnell den Knopf: Da war er älter und hatte seine Buben auf den Knien 
und Neues im Sinn und konnte es nicht erwarten. Und drehte, drehte, daß das 
Leben an ihm vorbeisprang, und ehe er sich's versah, war er ein alter Mann und 25 

lag auf dem Sterbebett.  

Nun hatte er nichts mehr zu drehen und blickte hinter sich. Und merkte, daß er 
schlecht gewirtschaftet hatte. Er wollte sich das Warten ersparen und nur die 
Erfüllung genießen, wie man Rosinen aus einem Napfkuchen nascht. Nun, da 
sein Leben verrauscht war, erkannte er, daß auch das Warten des Lebens wert 30 

ist und erst die Erfüllung würzt. Was gäbe er darum, wenn er die Zeit ein wenig 
rückwärts schrauben könnte! Zitternd versuchte er den Knopf nach links zu dre-
hen. Da tat es einen Ruck, er wachte auf und lag noch immer unter dem blühen-
den Baum und wartete auf seine Liebste. Aber jetzt hatte er das Warten gelernt. 
Alle Hast und Ungeduld war von ihm gewichen; er schaute gelassen in den 35 

blauen Himmel, hörte den Vöglein zu und spielte mit den Käfern im Grase. Und 
freute sich des Wartens. 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Spoerl 
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