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Hannah

Sie hatte es wirklich nicht leicht, nicht deswegen, weil sie ein Mäd-
chen war, sondern weil sie so belesen war und ohne weiteres an einem 
Abend ein ganzes Buch fertig lesen konnte  Dann mischte sie sich in 
jedes Gespräch ein, was für die anderen immer etwas schwierig war, 
weil sie immer Recht haben wollte, und das konnte sie auch erstreiten, 
und wie! 

Natürlich geht sie in die Schule und weil sie eine gute Schülerin 
ist, gibt es dort keine Probleme, man sagte allgemein eher bewun-
dernd, dass sie ihren Weg schon machen würde 

Dann aber passierte die Sache mit den grünen Haaren, was sie 
sehr kleinlaut werden ließ; es konnte auch passieren, dass sie hand-
greiflich wurde  Als sie dann auch noch den Bergstock geschenkt 
bekam, den sie neben ihr Bett gestellt hat, da bemerkte sie, dass sie 
in ihren Träumen mitten in den Sagen drin war, dort mit lebte und 
viel erfahren hat  In der Früh beim Aufwachen brauchte sie deshalb 
immer ein wenig Zeit, bis sie sich wieder zurechtfand  

Eines Tages ist ihr aufgefallen, dass nicht alle Leute, mit denen sie 
zu tun hatte, sie auf ihre grünen Haare ansprachen  Das machte sie 
sehr unsicher und deshalb fragte sie diese Personen – einen Richter, 
einen Mathematik-Lehrer, einen EDVler, den Vater einer Mitschü-
lerin ganz vorsichtig, wie ihnen ihre Haarfarbe gefallen würde  Alle 
miteinander lobten ihre braunen Haare und man würde sehen, dass 
sie ihre Haare sehr pflegen würde  So, da war sie jedes Mal sprachlos, 
was bei ihr schon einiges bedeutet 

Gleichzeitig waren es aber ihre engsten Freundinnen, die immer 
wieder auf ihre grünen Haare anspielten und sie selber konnte sie ja 
auch im Spiegel sehen  Da ist Hannah auf die Idee gekommen, dass 
die grünen Haare nur von solchen Menschen gesehen werden konn-
ten, die Sagen und Märchen lesen, die sich für diese alten Sachen inte-
ressieren und auch Märchen erzählen konnten, die nicht jeder kannte  
Auch Märchenerzähler, von denen es immer mehr gibt, haben ihre 
grünen Haare sofort gesehen und die „Hannah mit den grünen Haa-
ren“ in ihre Geschichten hineingenommen  Das machte für sie die 
ganze Sache nicht einfacher, aber sie hatte wenigstens eine Erklärung, 
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mit der sie umgehen konnte  Und wenn sie sich nicht so genau aus-
kannte, dann holte sie schnell Ihren Bergstock und da war es dann 
ganz schnell klar, mit wem sie es zu tun hatte  Ihre Eltern wussten 
das natürlich nicht, sie sagten nur untereinander, dass Hannah nun 
viel ruhiger geworden sei und sie sich darüber sehr freuen würden 


