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Die Wahrheit über das Sandmännchen 

 

Kennst du die wahre Geschichte vom  Sandmännchen? Nein? Dann will ich sie dir erzählen, wenn 

du mir versprichst dabei nicht einzuschlafen. Ich habe es schon mehrmals bei anderen Kindern 

versucht, die wurden plötzlich  müde, gähnten und ‚wuppdich‘ schliefen sie ein -  und verpassten 

das Ende.  

Vielleicht  haben wir beide heute mehr Glück. Wenn nicht heute, dann morgen oder übermorgen , 

bis du die ganze Wahrheit kennst: die Wahrheit über das Sandmännchen.  

Manche Kinder sagen, das Sandmännchen gebe es nicht.  Falsch!  Natürlich gibt es das 

Sandmännchen. Es hat einen Vertrag mit dem Fernsehen  und kommt dort jeden Abend zu uns: 

mal zu Fuß, mal in einem Paddelboot oder auf einem Pferdchen, und das ist noch nicht alles. Es 

kann Motorrad und Auto fahren und auch einen Hubschrauber lenken. Einmal kam es sogar in 

einem Raumschiff geflogen und trug  einen richtigen Astronautenanzug. Immer dabei ist ein 

Säckchen mit geheimnisvollem Inhalt.  ‚Schlafsand‘ glauben die meisten Kinder. Den soll es ihnen 

in die Augen streuen, damit sie schnell müde werden und einschlafen. 

Wieder falsch! Hast du schon mal etwas in die Augen gekriegt, eine winzige Mücke oder ein 

Sandkorn? Dann weißt du, wie weh das tut und dass man damit nicht einschläft. Nein, man reibt 

sich die Augen, wäscht sie sogar aus, bis es nicht mehr brennt und die Mücke oder das Sandkorn 

fort ist.  Nun sagen einige, der Sand des Sandmännchens ist so fein, dass man ihn nicht spürt. 

Glaub mir, solchen Sand gibt es nicht auf der Erde, nicht mal in der Wüste Sahara, und dort liegt 

der feinste Sand, den wir kennen: so fein, dass die Menschen bei einem Sandsturm ihr Gesicht 

durch Brillen und Tücher schützen müssen, damit  nichts in Mund und Nase und vor allem nicht in 

die Augen fliegt. Aber wenn der Sand nicht von der Erde stammt, woher kommt er dann? Richtig! 

Vom Himmel, denn der Himmel ist weiter und größer, als du und ich uns vorstellen können und hat 

Platz für jede Menge Sand, auch solchen, der nicht in den Augen brennt.  Wenn du mir nicht 

glaubst, frag Erwachsene, die sich mit dem Himmel auskennen. Weltall heißt er bei ihnen. Dort gibt 

es feinen dunklen Staub, den sie dunkle Materie nennen. Seit einigen Jahren zerbrechen sie sich 

darüber den Kopf, stellen sich Fragen wie: Wieviel gibt es davon, wo befindet sie sich und wofür ist 

sie gut? Falls du sie nach der dunklen Materie fragst, wundere dich nicht, wenn sie dich ganz 

erstaunt angucken, als hätten sie nicht richtig verstanden, und sagen: Sag das bitte noch einmal! 

Dabei hast du ganz klar und deutlich gesprochen. Nun, ja, so sind die Erwachsenen manchmal. 

Trauen einem nichts zu. Oder nur Unsinn. Wenn sie dich auch noch fragen: Wo hast du das denn 

aufgeschnappt? erzähl ihnen besser nichts vom Sandmann, das bleibt unter uns. Sie würden es 
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sowieso nicht verstehen. Erwachsene haben nämlich ganz feste Vorstellungen davon, wie die Welt 

ist, und wenn sie sich etwas nicht erklären können, dann machen sie besonders viele Worte drum 

herum. 

Wir beide wissen es besser! Der dunkle Staub mag noch für anderes gut sein, aber glaub mir, es 

gibt kein besseres Einschlafmittel!  

Überhaupt das Sandmännchen! Es sieht lieb und nett aus, und alle halten es für ungeheuer 

wichtig. Dabei  will es uns von der echten Hauptperson ablenken, so wie ein Zauberer mit dem 

>Abra ka dabra< und all dem geheimnisvollen Getue, damit wir nicht merken, was wirklich 

passiert, z.B. wie das weiße Kaninchen in den Zylinderhut gelangt. Die Wahrheit ist: Nicht das 

Sandmännchen sammelt den dunklen Staub zwischen den Sternen auf und bringt ihn zu uns auf 

die Erde. Wie sollte es diese riesigen Entfernungen auch mit seinen kurzen Beinchen schaffen?  

Nein, es ist ...... es ist ...die  Sternenkatze.  

Mit einem Satz springt sie von einem Stern zum nächsten, was nicht verwundert, wenn man weiß, 

was für große Sprünge schon unsere Erdenkatzen machen können. Und große Sprünge sind 

nötig; denn die dunkle Materie befindet sich weit weg von der Erde. Jetzt fragst du dich sicher, wie 

die Sternenkatze den dunklen Staub einsammelt? Katzen haben keine Hände, und das 

Sandmännchen kann wegen seiner kurzen Beine nicht weit laufen. Glaub mir, nichts ist leichter als 

das. Die Sternenkatze legt sich auf den Rücken und wälzt sich in dem dunklen Staub, wie alle 

Katzen es gerne tun. Die Staubteilchen bleiben an den vielen Härchen ihres Fells hängen, und 

wenn sie meint, es sei genug, kehrt sie zur Erde zurück. Die Sternenkatze kann noch mehr: einmal 

sich dehnen und strecken, bis sie eine Brücke zwischen zwei Sternen formt - ein anderes Mal 

schrumpfen, sich zu einem winzigen Knäuel zusammenrollen, bis sie in meine Handtasche passt – 

oder in das Säckchen des Sandmanns. Oder sie sitzt auf seiner Schulter, unter seinem Umhang 

versteckt. Ich kannte mal einen kleinen Jungen, der war fest davon überzeugt, das Sandmännchen 

hätte einen Buckel, was natürlich nicht stimmt. Wir beide wissen es besser. Der Junge hatte die 

Umrisse einer Sternenkatze unter dem Umhang gesehen, was schon etwas Besonderes ist. Sie 

sind nämlich sehr scheu und warten stets, bis wir unsere Augen geschlossen haben, bevor sie sich 

zeigen. Ihr Fell schimmert nachtblau, nachtgrau und nachtschwarz, ist also nachts unsichtbar, 

weshalb sie noch kein Mensch  am Himmel gesehen hat. Die Augen leuchten golden, und wenn 

sie über den Nachthimmel streunen, meinen wir  Sterne zu sehen. 

Zuweilen erhaschen wir im Einschlafen einen Blick von einer Sternenkatze, wie sie  neben 

unserem Bett sitzt, aber weil wir gerade an das Sandmännchen denken und überhaupt sooo müde 

sind und einen Augenblick später eingeschlafen, vergessen wir sie. Wenn wir einmal die goldenen 
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Lichter ihrer Augen nicht vergessen haben, dann glauben wir, es war die Leuchtanzeige der 

Weckuhr.  

Während das Sandmännchen unsere Gedanken beschäftigt, schlüpft die Sternenkatze hervor, und 

schnurrend schüttelt sie ihr Fell. Etwas Wunderbares geschieht: Aus dem Fell löst sich sanft 

dunkler Sternenstaub, und obwohl er tiefdunkel ist  wie die Nacht, leuchtet er. Schwebt dunkel 

leuchtend zu dir, wobei es ist, als würde jedes dieser feinen Stäubchen einen noch feineren zarten 

Ton von sich geben, bis sich aus dem Zusammenklang aller Stäubchen und dem Schnurren der 

Sternenkatze eine Melodie formt. Du hörst sie zwar nicht , weil du bereits schläfst, aber wenn du in 

dieser Nacht einen besonders schönen Traum hast, dann weil eine besonders schöne 

Traummelodie entstanden ist. Manchmal legt sich die Sternenkatze zu dir, ganz vorsichtig, damit 

du nicht aufwachst, aber im Schlaf spürst du ihr zartes weiches Fell, das weicher ist als alles, was 

du kennst, ja,  weicher als alles, was du dir vorstellen kannst,  und das nach Wald und Wiesen und 

nach Sternen  duftet. Kein Mensch weiß, wie Sterne duften, aber im Traum erfährst du es. Du 

steckst deine Nase tief ins Fell  und legst einen Arm um sie, während sie leise schnurrend deine 

Träume spinnt. Mit dem Morgengrauen verlässt dich die Sternenkatze wieder, sie verschwindet 

einfach, und kein Härchen bleibt zurück. Trotzdem gibt es ein Zeichen.  Wenn du beim Aufwachen 

fröhlich bist, egal, ob es draußen regnet oder stürmt, dann weißt du, sie war in der vergangenen 

Nacht  bei dir. Übrigens, am liebsten besucht die Sternenkatze solche Menschen, die  freundlich 

zu allen Tieren  sind. 

Vielleicht wunderst du dich, wie sie mehrere  Stunden bei dir bleiben kann, wo noch unzählige 

andere auf  den Schlaf warten. Das frage ich mich auch, schaue hoch zum Abendhimmel und 

suche nach Spuren der Sternenkatze!  Versuche es selbst einmal! Manchmal, wenn du lange 

genug schaust, kannst du es vielfach nachtblau, nachtschwarz und nachtgrau schimmern  sehen,  

und ein Funken zieht quer über den Himmel: eine Sternschnuppe, und du darfst dir etwas 

wünschen. Oder ist es ein Satellit, den die Menschen hinaufgeschossen haben ? Vielleicht gar das 

silberne  Raumschiff des Sandmanns auf seiner Flugbahn. Dort wartet er  auf  viele, viele 

Sternenkatzen, alle  nachtblau, nachtschwarz und nachtgrau. Wenn der dunkle Sternenstaub 

verteilt ist und die Menschen schlafen und träumen, so stelle ich mir vor, sind auch die 

Sternenkatzen müde: auf  weichen Wolkenbetten kuscheln sie sich aneinander und schlafen. In 

ihrer Mitte das Sandmännchen schläft ebenfalls  und träumt.      Träumt  vielleicht von dir. 

  

                                                                                           2002  Ingrid L.Ruff  
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