Es war ein herrlicher sonniger Tag
und die Gefühle wollten etwas
spielen.
Die Ratlosigkeit fragte: "Welches
spiel könnten wir spielen?"
Darauf antwortete die Lust mit:
"Wir könnten Verstecken spielen!"
"Was ist Verstecken?": Fragte die
Unwissenheit.
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Alle wollten mitspielen, bis auf die
Furcht und die Faulheit.
Der Wahnsinn war so wahnsinnig
begeistert von dem Spiel, das er
als erstes zählen wollte. Niemand
hatte was dagegen.
Als der Wahnsinn anfing zu zählen
began das ganze Durcheinander.
Jeder wollte das beste Versteck
finden!
Die Sicherheit rannte dierekt ins
Nachbarhaus in den Keller. Nur zur
Sicherheit.
Die Sorglosigkeit blieb auf dem
Boden liegen und dachte an

nichts.

Traurigkeit und die Verzweiflung
wurden schnell gefunden.

Die Traurigkeit began zu weinen.
Die Verzweiflung ebenso, da sie
nicht wusste, ob sie sich hinter
oder vor der Mauer verstecken
sollte.
"98, 99, 100! Ich komme jetzt!" :
rief der Wahnsinn.
Die Neugier wurde als erste
gefunden. Sie lehnte sich zu weit
aus ihrem Versteck heraus, da sie
wissen wollte, wer als erstes
gefunden wird.
Auch die Sorglosigkeit, die
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Nach 10 Minuten hatte die
Sicherheit alle gefunden. Sogar
die Sicherheit!
Doch auf einmal fragte die
Skepsis:"Wo ist eigentlich die
Liebe?"
Niemand wusste wo sie war. Also
gingen alle suchen. Im Haus, im
Garten und sogar unter den
Steinen! Jedoch konnte niemand
die Liebe finden.
Als der Wahnsinn mit einem
Stöckchen in einem
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"Na, da zählt jemand bis 100,
während sich die anderen
verstecken. Danach muss
derjenige, der gezählt hat, die
anderen suchen.": Antwortete die
Schlauheit.
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Somit bot der Wahnsinn sich an,
das Augenlicht von der Liebe zu
sein. Diese akzeptierte dieses
Angebot, da ihr fast nichts anderes
übrig blieb.
Der Wahnsinn entschuldigte sich
tausend mal und bittete um
Verzeihung. Jedoch ohne Erfolg.
Es war die Liebe, die so
geschrien hat. Der Wahnsinn hat
ihr mit dem Stöckchen die Augen
ausgepiekst.
Dornengebüsch rum stochert, hört
man ein lautes:"AU!"

Von diesem Tag an
ist die Liebe Blind
und wird stehts vom
Wahnsinn gebleitet!
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