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gute Rollschuhe besorgt. Falls du wirklich Freude am 
Fahren bekommst, können wir später andere kaufen. Du 
kannst dann von deinem Taschengeld auch einen Betrag 
beisteuern. Deine Idee, du müsstest gleich zu Beginn die 
teuersten geschenkt erhalten, war deine Täuschung. Die 
ist jetzt weggefallen. «Ent» heisst weg. Also ist deine 
Täuschung weg und du solltest dich freuen, dass du 
überhaupt Rollschuhe hast und nun üben kannst.

Lars: Ja. Stimmt eigentlich. Ich habe halt einfach gedacht …

Mama: Genau! Du hast etwas Falsches gedacht und jetzt 
siehst du es ein. Ich freue mich bereits, dich fahren zu sehen. 

Liebe Kinder, denkt bei eurer nächsten Enttäuschung 
mal darüber nach, worin eure Täuschung wohl 

bestanden hatte! Dabei werdet ihr feststel-
len, dass die Täuschung eigentlich euer 

Fehler, eure falsche Ein-
schätzung gewesen ist.

Ihr betet, dass das 
Wetter am Wo-
chenende schön 

ist und denkt, Gott 
müsste auf jeden 

Fall die Sonne scheinen 
lassen. Das kann aber eine Täuschung 

sein, denn vermutlich weiss Gott, dass die 
Gärten und Felder Regen brauchen. Ihr 

seid ent-täuscht; denn eure Täuschung fällt 
weg.

Mama: Lars, was hast du? Warum weinst du?

Lars: Ich habe mir doch neue Rollschuhe ge-
wünscht. Ich hätte so gerne die blauschwarzen mit den Silber-
streifen gewollt, die ich dir letzte Woche im Geschäft gezeigt 
habe. Silvan aus der Parallelklasse hat auch genau solche.

Mama: Aber nun haben wir dir doch ein Paar tolle Rollschuhe 
gekauft. Du müsstest danke sagen, statt zu schmollen.

Lars: Nein. Es sind ja gebrauchte und die Farbe gefällt mir auch 
nicht. Ich bin enttäuscht.

Mama: Enttäuscht? Wer ist denn schuld an deiner Enttäu-
schung? 

Lars: Du und Papa natürlich.

Mama:  Falsch, Lars. Offenbar weisst du nicht, was 
eine «Ent-Täuschung» ist. Du hattest dich vorher 
getäuscht, indem du meintest, du solltest 

neue, ganz teure Rollschuhe haben. 
Das ist aber nicht so. Papa 
und ich haben beschlos-
sen, dass du nicht diese 
ganz teuren blauen 
brauchst, weil du erst 

mal auf Rollschuhen 
stehen und damit fahren 

lernen musst. Deshalb 
haben wir dir aus dem 

Gebrauchtladen ein Paar 

TÄUSCHTENT

Übrigens: Das Wortpaar Täuschung/Enttäuschung ist vergleichbar mit an-
deren «Ent»-Wörtern. Ihr legt eure Jacke verse-
hentlich auf den Fahrrad-schlüssel. Der Schlüssel ist verdeckt. Ihr sucht ihn verzweifelt. Sobald ihr 

die Jacke wegnehmt, ent-deckt ihr den Schlüssel.
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Wir kennen die spannenden Bilder, die eine optische 
Täuschung oder eine visuelle Illusion enthalten oder 
verursachen. Schauen wir uns das Bild an, verbindet 
unser wunderbares Gehirn das Gesehene mit einer 
Erfahrung, mit etwas Bekanntem, das aber vielleicht 
hier gerade nicht stimmt. Schaut euch 
die Beispiele an! Vielleicht könnt ihr sel-
ber eine optische Täuschung zeichnen.
 Susanne Zbinden

Lösungen:

A Beide sind gleich lang

B Alle drei Linien verlaufen parallel

C Die Beine lassen sich nicht zählen

D Jeder Bogen hat die gleiche Krümmung

E Beide sind gleich gross

F Das Bild zeigt eine alte wie eine junge Frau

G Die grünen Linien verlaufen parallel

H Es sind drei schwarze Quadrate

I Beide sind gleich gross

J Alle Kreise liegen zentrisch übereinander

K Man sieht schwarze Punkte
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G Verlaufen die grünen Linien parallel?       

K Was siehst du auf den weissen Punkten?       

H Schiefwinklig oder quadratisch?       

A Welche Linie ist länger?

D Welche Kurve ist am meisten gebogen?

I Welche der gelben Flächen ist grösser?

C Wie viele Beine hat dieser Elefant?

F Siehst du eine junge oder eine alte Frau?

J Sind die Kreise verschoben?

B Sind die horizontalen Linien parallel?

E Welcher schwarze Punkt ist grösser?
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Bastian wohnt mit seinen Eltern in der 
Stadt im oberen Stock eines Zweifami-
lienhauses. Er ist neun Jahre alt. Seit 
kurzem gehört auch Florian zur Familie. 
Er kommt aus Indien. Seine Haut hat die 
Farbe von Milchkaffee und die Augen sind 
schwarz. Er hat keine Eltern mehr, 
deshalb haben ihn Bastians Eltern 
adoptiert. Meistens klappt es gut 
zwischen den beiden Knaben.

Kürzlich hat Bastian ein neues Fahrrad bekommen. Darauf ist er 
sehr stolz. Er trägt ihm Sorge und poliert es immer wieder sorgfäl-
tig. Florians Rad ist schon ein wenig älter. Er findet es übertrieben, 
dauernd daran herumzuputzen; viel lieber kurvt er damit in der Ge-
gend herum. Heute hat Florian einen Freund zu Besuch. Er und Alex 
verstehen sich prima und spielen am liebsten draussen. Bastian 
muss erst noch Klavier üben, aber dann will er auch zu den beiden 
Jungs zum Spielen gehen. Als er dann nach 
ihnen ruft, kommt keine Antwort. Er will sie 

mit dem Fahrrad suchen gehen. 
Im Fahrradkeller merkt er, dass 
nicht nur Florians Rad fehlt – seins 
ist auch weg! Bastian schimpft, 

aber seine Mutter beruhigt 
ihn und meint, die beiden 

seien sicher nur schnell 
zum Waldspielplatz ge-
fahren und kämen bald 

wieder zurück. Bastian setzt sich mit 
einem Buch ans Fenster. Mit einem Auge 

schielt er immer nach draussen. 
Endlich sieht er die Jungs he-
rankommen. Aber sie fahren 

nicht, sie schieben die Räder. 
Er ahnt Schlimmes und rennt sofort nach 

unten. Und richtig: sein Rad ist über und über mit Lehm 
bespritzt. Aber es kommt noch ärger: das Vorderrad ist 
verbogen und die Lampe zersplittert. Florian murmelt 
etwas von «… es tut mir Leid … nicht schimpfen, bin 
über eine Baumwurzel gefliegt, hat wehgetut …» Er 
zeigt auf seine Knie. Die Hose hat an dieser Stelle 
ein Loch und die Stoffränder sind blutig. 
Doch Bastian hat nur Augen für sein Rad. 
«Das verzeih ich dir nie!», schreit er.

Bastian ist stinksauer und enttäuscht! Nicht nur, dass 
Florian sein Rad genommen hat, ohne zu fragen – nein, er hat es 
auch noch demoliert!

Bastians Enttäuschung kannst du verstehen, nicht? Was passiert, 
wenn Bastian Florian tatsächlich nicht vergibt – auch nach Tagen 
und Wochen nicht? 

Im nächsten Heft kannst du lesen,  
wie es weitergeht …

Mirjam Maibach, aus: «Ich nehm dich mit  
in meinen Tag», Andachten für Kinder

  Das neue
Fahrrad

«Das verzeih 
ich dir nie!», 

schreit er.
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Suchrätsel 
Finde die zwölf Unterschiede!

Liebe Kinder, liebe Rätselfreunde
Seit vielen Jahren erscheint in unserem Heft 
in der März-Ausgabe das berühmte Preisrät-
sel. Viele von euch machen regelmässig mit 
und dürfen dann an der Sommerkonferenz 
der GfC in Steffisburg einen tollen Preis  in 
Empfang nehmen. Wir freuen uns jedes Mal, 
euch dort anzutreffen.
Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass das 
Erfinden und Gestalten eines solchen Rätsels 
viel Arbeit bedeutet. Und noch mehr Arbeit 
fällt an, wenn eure Lösungen korrigiert und 
die Preise beschafft und bereitgestellt wer-
den müssen.
Während all diesen Jahren haben sich enga-
gierte Leute zur Verfügung gestellt und mit 

viel Elan und Freude diese Aufgabe wahrge-
nommen, wofür wir ihnen eigentlich gerne 
alle einen kräftigen, dankbaren Applaus ge-
ben würden. In diesem Jahr erscheint nun 
erstmals kein Preisrätsel.
Allen, welche nun sehr enttäuscht sind, sa-
gen wir: «Es tut uns Leid!» Aber wisst ihr was? 
Vielleicht habt ihr selber gute Ideen für Rätsel, 
welche ihr anderen Leserinnen und Lesern 
von «Auf der Spur» stellen möchtet. Sendet 
uns eure Lieblingsrätsel – am besten gerade 
mit der Lösung – an die unten abgedruckte 
Adresse. Die besten Vorschläge werden wir in 
den kommenden Ausgaben veröffentlichen.
Philippe Maibach

Lösung auf S. 5


