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Eine Mücke spazierte lustig auf dem Rücken eines Elefanten. Ihn zu stechen, fiel ihr gar nicht  

ein, denn sie waren ja gute Freunde und außerdem hätte sie sich nur ihren kleinen Stachel  

dabei abgebrochen bei dieser „Elefantenhaut.“ Seltsamerweise spürte der Elefant immer  

sofort die kleine Mücke auf seinem Rücken. Jedes Mal war es ihm eine Freude, dieses kleine  

„Mückli“, so nannte er sie immer liebevoll, an sich, bei sich zu haben. Sie hatten schon  

wunderbare gemeinsame Zeiten verbracht, interessante 

Gespräche geführt, auch  Abenteuer zusammen erlebt und sind 

bei ihrer großen Unterschiedlichkeit dicke Freunde  geworden 

und erst recht geblieben. Gerade ihre Verschiedenheit hatte oft 

dem anderen  geholfen, um zu überleben. Der Elefant erinnert 

sich noch ganz lebhaft. Einmal hatte er die  Gefahr nicht bemerkt, 

in der er und seine ganze Elefantenfamilie schwebten. 

Elfenbeinjäger  hatten sich gefährlich nahe heran geschlichen und 

trachteten nach ihrem Leben, besser  gesagt, nach ihren schönen 

Stoßzähnen. Zum Glück gab es das kleine Mückli. Sie begriff  sofort, in welch großer 

Todesgefahr ihr Freund Eli, der Elefant steckte. Sie mobilisierte alle  Mücken in ihrer 

Verwandtschaft und im Freundeskreis. Sie wetzten ihre Stachel, formierten  sich zu einer 

Armee und schossen als ein dicker großer Schwarm los. Die Elfenbeinjäger waren so sehr 

überrascht davon und hatten keine Chance die tausende Mücken abzuwehren. Jedes 

Fleckchen Haut, was die Mücken fanden, wurde unbarmherzig zerstochen. Die Wilderer 

ergriffen die Flucht und die Elefantenherde  war gerettet. Sein kleines Mückli hätte es fast 

das Leben gekostet, denn nur knapp entging sie einer Mückenklatsche, die sie gnadenlos 

zermalmt hätte. Sie konnte gerade noch ausweichen. So war sie nur ein wenig am linken 

Flügel verletzt worden, der schnell wieder heilte. Eli holte ganz tief Luft, als er an dieses 

Erlebnis zurück dachte und ist seinem kleinen Mückli noch heute so dankbar.  

 

Hoppla, bald wäre das kleine Mückli vom Elefantenrücken heruntergerutscht bei einer  

plötzlichen Bewegung ihres Freundes, denn auch sie war in Gedanken versunken. Ihr kleines  

Mückenherz begann aufgeregt zu pochen, als sie an ein schweres Erlebnis zurückdenkt. 

Wenn damals ihr Freund Eli nicht rechtzeitig zur Stelle gewesen wäre, sie würde jetzt 

mausetot sein. Wie konnte sie nur so unvorsichtig sein, sie wusste doch, dass  Spinnen ihre 

Erzfeinde sind. Doch eines Tages beim lustigen Herumfliegen voller Übermut sah sie ein 

kunstvoll gewebtes und glitzerndes Etwas. Das sah so verlockend schön aus, das musste sie 

unbedingt aus der Nähe erforschen. Vorsichtig balancierte die kleine Mücke auf einen der 

silbernen Fäden. Wie lustig war dieses Muster gewebt, manchmal eckig und wieder einmal 

rund. Doch plötzlich, oh weh, wie von Geisterhand war sie eingerollt in einen 

Faden, wo sie weder vorwärts noch rückwärts konnte. Eine dicke fette ekelige 

Spinne kam auf sie zu, um sie zu fressen. Oh weh, sie war gefangen in einem 



Spinnennetz. Wie bangte die kleine Mücke um ihr Leben und je mehr sie strampelte und sich 

bewegte, umso mehr zog  sich der Faden fester um ihren kleinen Mückenleib. Schreien nützt 

ja auch nichts, so dachte sie, denn wer hört schon so ein kleines Mückenstimmchen. Sie 

schloss ihre Augen und ergab sich ihrem Schicksal, traurig, dass ihr noch so junges Leben im 

Maul einer fetten schwarzen Spinne enden sollte.   

Doch plötzlich im letzten Augenblick kam ein großer Sturm, der das Spinnennetz zerfetzte 

und das kleine Mückli landete auf etwas Grauem, Warmem, Bekanntem, nämlich dem Rüssel 

ihres Freundes Eli. Schnell befreite sie sich vom ekeligen Klebstoff des Fadens der Spinne und 

mit der Träne, die vor Freude dem Elefanten übers Gesicht lief, wusch sie sich ab und  

spreizte überglücklich ihre Flügel. Oh, er musste geahnt, ja gefühlt haben, dass seine kleine 

Freundin in Not geraten war. Mit dieser Ahnung lief der Elefant zu einem Baum 

und sah seine kleine Mücke gefangen im Spinnennetz. Ganz vorsichtig, aber 

gezielt blies er mit einem Atemzug das Spinnennetz auseinander. Die schwarze 

dicke Spinne flog im hohen Bogen auf die Erde, gerade vor den Schnabel eines 

Vogels, der sie gierig aufpickte. Wie gut, so einen Freund zu haben, dachte das 

Mückli. Sie verstanden sich ohne Worte, freuten sich und weinten zusammen. Ihre Herzen 

fühlten es oft, wenn man sich brauchte. Viele Tiere im Wald lachten über diese 

ungewöhnliche Freundschaft, aber das störte Mückli und Eli überhaupt nicht. Manchmal 

hatten sie so gar den Verdacht, dass man neidisch auf sie beide schaute.  

So in Gedanken versunken spazierte die kleine Mücke bis zum Ohr des Elefanten, um dort 

ganz tief hinein zu kriechen. Sie hatte nämlich eine Frage auf dem Herzen, die sie unbedingt 

ihrem Freund stellen wollte: „Hallo Eli, du kennst doch auch das Sprichwort der Menschen: 

Mach doch nicht gleich aus einer Mücke einen Elefanten. Irgendwie verstehe ich diese 

Aussage schon, aber warum gibt es diese Redewendung nicht anders herum?“ 

Der Elefant überlegt eine kleine Weile, denn auf solch eine Frage war er nicht gefasst 

gewesen: „Weißt du, Mückli, die Menschen sind nun einmal kompliziert, egoistisch, oft 

streitsüchtig und haben wenig Vertrauen zu sich selbst und erst recht nicht zum Schöpfer, 

der sie gemacht hat. Das Sprichwort besagt doch, dass Kleinigkeiten im Leben oder in der 

Beziehung, oft ganz hoch gespielt werden, Missverständnisse und Streit erst 

dann interessant werden, wenn die kurz vor dem Eskalieren sind. Der Mensch 

proklamiert angeblich immer einen Frieden, Verständnis untereinander, aber 

schon bei der kleinsten Unstimmigkeit stolpert er. Es scheint so, dass der 

Mensch gerade zu nach „Elefanten“ giert. Und weil das so ist, kann dieses 

Sprichwort nie umgedreht eingesetzt werden, aber das wäre ja die Lösung. -

Aus einem Elefanten eine Mücke zu machen.-  Weshalb macht man eigentlich 

aus großen Problemen keine kleinen Angelegenheiten?“ Das Mückli schwieg, 

sie wußte es nicht und so sprach ihr Freund Eli weiter: „Weil das etwas mit 

Selbstherrlichkeit, mit Sich zurücknehmen zu tun hat, mit Gottvertrauen und Glauben. Gott 

möchte gerne aus einer großen schlimmen Sache etwas positives Kleines machen und 

niemals umgedreht, dass aus einer harmlosen Gegebenheit ein Riesenberg wird. Die Lösung 

wäre also?“  Das Mückli überlegte: „Der Mensch müsste sich verändern, innerlich. Er müsste 



sich mehr hinterfragen, warum er so ist, wie er ist.“ „Stimmt“, antwortete Eli. „Doch der 

Mensch ist in sich so gefangen, das kann er nicht allein und darum braucht er Gottes Hilfe; 

denn: Wenn er sich wieder mit seinem Schöpfer einlassen und umkehren würde, könnte er 

ganz neue Ein- und Ausblicke gewinnen, würde er barmherziger, sensibler und geduldiger für 

sich selbst und für den anderen werden. Den Drang, dauernd im Mittelpunkt stehen zu 

wollen, würde sich wie von selbst verlieren. Der Spruch: -Aus einer Mücke einen Elefanten 

machen-, bekäme dann eine ganz neue Wendung, nämlich die, die Gott möchte. Wie gut 

würde es dann in der Welt zugehen. Doch der Mensch ist 

sehr stolz und will immer Recht behalten, selbst wenn er 

weiß, dass er im Unrecht ist. Weißt du, mein Mückli, wir sind 

nur Tiere, aber manchmal reagieren wir viel menschlicher als 

die Menschen selber. Doch jetzt muss ich dich bitten, aus 

meinem Ohr zu kriechen, denn du kitzelst mich mit deinen 

Beinchen. Ich muss jetzt unbedingt meinen Kopf schütteln, 

dabei könntest du herunter purzeln und dir weh tun.“ 

Schnell flog das kleine Mückli aus dem Ohr des Elefanten 

heraus und setzte sich behaglich auf seinen Rücken, froh, so 

einen lieben, rücksichtsvollen und klugen Freund zu haben.  

Die Sonne strahlte angenehm warm und so kuschelte sie sich eingerollt an Eli und mit 

angenehmen Gedanken schlief sie ein und träumte von einem neuen Abenteuer mit ihrem 

Freund Eli, dem Elefanten. 

 

 

 

 

 

 


