
Das eigene Glück
eine Kurzgeschichte für Groß und Klein von Barbara Winter

„Glücklich sein, so einfach und doch so schwer.  

Wir tragen alle das Potential in uns um glücklich zu werden. 

Mit und für uns selbst.“ 
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1. Auf zu neuen Ufern 

Felix führte ein zufriedenes Leben. Ihm fehlte es an nichts. Und dennoch fühlte er sich nicht wohl. 
Ständig auf der Suche, was ihm denn im Außen fehlte, damit er endlich glücklich werden würde. 

Als er eines Abends mit seinem Freund Toni bei einem Tee zusammen saß, schüttete Felix sein 
Herz aus. Gedanken, die er nicht oft nach außen trug, in Sorge, dass er ausgelacht werden 

könnte. 
„Ich möchte endlich wissen, was mich glücklich macht.“ Einmal ausgesprochen fühlte es sich für 

Felix schon leichter an, endlich darüber zu sprechen. Toni belächelte ihn überhaupt nicht. Er 
schaute Felix tief in die Augen: „Ich glaube, dass das, was du brauchst ein wenig Zeit für dich 

alleine wäre. Oft braucht es einen Perspektivenwechsel und einen Ausbruch aus dem Alltag, um 
klarer im Kopf zu werden.“

Felix bewunderte Toni schon immer. Er war so zufrieden mit sich und seinem Leben. Gundi, Toni’s 
Kindergartenliebe, machte sein Glück vollkommen. Ganz anders war es aber bei Felix. Er lernte 

immer wieder andere Fischdamen kennen, die ihn aber meistens bereits nach kurzer Zeit 
langweilten. Er war ständig auf der Suche. Lang glaubte er, dass es an den äußeren Umständen 

liegt, wieso er so ruhelos war. Aber vermutlich hatte Toni recht. Rauskommen war die Lösung. 
Felix war ein besonders hübscher Fisch - viele bewunderten ihn für seine orangene Leuchtkraft 

und seinen adretten Körperbau. Seinen Augen aber fehlte das Strahlen. „Du hast Recht Toni. Ich 
werde euch vermissen aber es ist an der Zeit der Frage nach meinem eigenen Glück auf den 

Grund zu gehen und aus meiner Komfortzone auszubrechen.“ 

Begleitet von tausenden Gedanken, ziemlich planlos und dennoch optimistisch, entschied sich 
Felix, seine Selbstfindungsreise zu starten. 

Die Gedanken in Felix’ Kopf schwirrten auf und ab. Quer durcheinander. Angst breitete sich in ihm 

aus. „War das wohl die richtige Entscheidung? Alleine sein fällt mir so schwer.“ dachte er sich, 
während er sich von den Wellen trieben ließ und in den weiten Ozean blickte. Tränen kullerten 

über seine Wangen. Seine Gedanken rasten und die Sorge zu versagen, es nicht zu schaffen, 
machte ihn ganz schwach. Felix richtete sich auf und sagte laut und entschlossen zu sich selbst: 

„Damit ist jetzt Schluss! Ich werde mein Glück finden.“ 

So packte Felix seine Habseligkeiten in einen kleinen Rucksack, verabschiedete sich von seiner 
kleinen Familie und seinen Freunden, die er über alles liebte. Er kontrollierte ob er alles 

notwendige dabei hatte, drehte seinem Verabschiedungskomitee, schweren Herzens den Rücken 
zu und schwamm drauf los. 
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2. Gloria 

Bereits nach ein paar Minuten breitete sich eine, für ihn neue, Ruhe aus. Er war zwar traurig seine 
Familie und seine Freunde eine Zeitlang nicht zu sehen aber er war stolz, endlich auf sein 

Bauchgefühl gehört zu haben und einfach mal über seinen Schatten gesprungen zu sein. Alleine 
sein war für Felix normalerweise nicht leicht, er mochte die Ruhe nicht und schon gar nicht mochte 

er es, wenn er mit niemanden reden konnte. „Dann führe ich eben so lange Selbstgespräche, bis 
ich jemanden finde, der sich mit mir unterhält. So mach ich das.“, triumphierend stoß Felix eine 

Flosse in die Luft und machte eine Drehung. 
„Aua. Du hast mir deine Flosse in den Popo geschlagen.“, ertönte eine engelsgleiche Stimme 

neben Felix. „Wo kommst du denn her? Ich hab dich nicht gesehen.“ Die beiden näherten sich 
vorsichtig. 

Sofort war Felix hin und weg von den strahlend blauen Augen und den langen Wimpern. „Hallo, ich 
heiße Gloria. Ich wohne hier in der Nähe und war gerade dabei mein Fitnesstraining für heute zu 

absolvieren. Und du?“ „Ich starte heute meine Reise. Die Suche nach dem Glück.“ Felix’ neue 
Bekanntschaft legte die Stirn in Falten: „Wie möchtest du denn dein Glück finden?“ Felix kam ins 

Grübeln und lies sich ein wenig Zeit für seine Antwort. Darüber hatte er im Vorfeld nicht so genau 
nachgedacht, er dachte, dass sich das einfach ergeben wird. „Das weiß ich noch nicht, ich bin mir 

aber sicher, dass mir das Glück auf meiner Reise unterkommt.“  Ein niedliches, wunderschönes 
Lachen erklang von Gloria. „Ich kann dir eine Kleinigkeit mit auf den Weg geben: Finde eine 

Aktivität, die dir Spaß macht. So wie ich. Ich liebe meine täglichen Fitnesseinheiten.“ Gloria 
schwang um ihre eigene Achse und drehte sich noch einmal um: „Tschüss fremder, schöner Fisch, 

es hat mich gefreut dich kennenzulernen.“
Felix starrte Gloria nach. Nur ein paar Minuten von Zuhause entfernt und schon hatte er was zu 

erzählen. „Was sie wohl meinte, mit einer Aktivität finden, die ich gerne mache? Ich mach doch 
vieles gern. Lesen, Schreiben, Essen, Plaudern, Schwimmen, …“, dachte sich Felix. Mit diesen 

Gedanken schwamm er weiter. 

3. Tori 

Nach ein paar Stunden übermannte Felix die Müdigkeit. Der kleine Rucksack auf seinem Rücken 

wurde ganz schön schwer und er war hungrig. Die Reiseplanung war nicht so strukturiert 
durchdacht was für Felix ungewöhnlich war. Sein Alltag war immer strukturiert durchgeplant. Er 

wollte aber diesmal abenteuerlustig  sein und in den Tag hineinleben. „Ich werd schon einen 
Schlafplatz finden. Sonst muss ich eben irgendwo anklopfen“, dachte sich Felix während er durch 

einen kleinen bunten Ort schwamm. Überall glitzerte es, ein Meer aus Muscheln, bunten kleinen 
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Fischen und Anemonen sah er unter sich. „Hier bleib ich heute. Da gefällt es mir.“, entschlossen 

schwamm Felix weit hinunter und schaute sich um. Er ließ sich vor einer Anemone nieder und 
genoss sein Abendessen. Noch reichte der Proviant, den er von Zuhause mitgenommen hatte. Ihm 

blieb fast das Essen im Mund stecken, als ihn jemand an der Schulter anstupste, so sehr erschrak 
er. 

„Hallo Unbekannter, was machst du denn hier?“ Große, freundliche Augen schauten Felix an. 
„Hallo, ich bin Felix, wie heißt du? Ich bin gerade auf der Durchreise. Ich suche mein eigenes 

Glück. Und hier bei euch war es so schön bunt, da wollte ich über Nacht bleiben.“, antworte Felix 
selbstbewusst. „Ich bin Tori. Schön dich kennenzulernen, Felix. Wie meinst du das, du suchst den 

eigenes Glück?“ Felix’ neuer Freund Tori lächelte ihn an. „Naja, ich merke, dass ich nie wirklich 
zufrieden bin. Und ich glaube, wenn ich neue Orte und neue Leute kennenlerne, dem eigenen 

Glück näherzukommen.“ Felix drehte sich beschämt weg. Oft fällt es ihm schwer so ehrlich zu 
sein. Vor allem zu fremden Fischen. Aber er wollte aus sich herausgehen, deshalb weihte er Tori 

direkt in sein Vorhaben ein. Tori kichert und antwortet in ruhigem Ton: „Ich finde toll, dass du dich 
getraut, hast auf Reisen zu gehen. Damit hast du deinen Blickwinkel schon erweitert. Und das, da 

bin ich mir sicher, wird dir helfen, dein eigenes Glück zu finden.“ Felix und Tori quatschen die 
nächsten Stunden über alles Mögliche und erfreuten sich über die Verbindung ,die sie in der 

kurzen Zeit zueinander aufgebaut haben. Seine Müdigkeit vergaß Felix vollkommen, da er das 
Gespräch so genoss. 

Nach ein paar Stunden Schlaf und einem gemeinsamen Frühstück verabschiedete sich Felix von 

seinem neuen Freund Tori: „Es war schön, dich kennenzulernen, Tori. Du hast mich viel gelehrt 
und ich werde meinen Blickwinkel noch mehr erweitern. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.“ Die 

beiden Fische umarmten sich fest und Felix schwamm beschwingt und fröhlich weiter, seinem 
eigenen Glück schon ein Stück näher. 

4. Rudi und Venus  

Felix war erst zwei Tage unterwegs und hätte sich nie gedacht, dass er in so kurzer Zeit schon so 

viel erleben würde. „Was habe ich mir eigentlich gedacht, was mich erwartet? Ich weiß es nicht. 
Ich versuche mich weiterhin überraschen zu lassen.“, murmelte Felix vor sich hin. Nach der letzten 

Nacht, in der er sich mit seinem neuen Freund Tori den Mund fußelig geredet hatte, freute er sich 
auf eine ruhige Nacht mit viel Schlaf. Bereits am Nachmittag machte sich Felix auf die Suche nach 

seinem heutigen Schlafplatz. Wie es das Schicksal wollte, entdeckte Felix schon bald ein Schild 
auf dem stand: „Wir geben dir eine Unterkunft.“ Erleichtert und auch etwas erschöpft von dem 
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langen Tag klopfte Felix an die verschlossene Türe. Nach einem kurzen Augenblick öffnete ein 

fröhlicher, blitzblauer Fisch das Tor: „Hallo, wie kann ich weiterhelfen?“, fragte er Felix. „Hallo, ich 
bin Felix und ich bin auf der Suche nach einem Schlafplatz für heute Nacht und da sah ich euer 

Schild.“ Felix lächelte und hoffte, dass er reinkommen durfte. Er war nicht nur müde, sondern auch 
hungrig. „Hallo Felix, ich bin Rudi und das ist meine Frau Venus“, er deutete nach rechts wo ein 

gelber, wunderschöner Fisch stand. „Wir freuen uns, dass du hier bist. Komm rein. Das freie 
Zimmer ist gleich hinten links. Fühl dich wie Zuhause.“ Rudi ließ Felix eintreten und lächelte ihn 

warmherzig an. Felix winkte Venus mit seiner Flosse freundlich zu und zog sich dann für ein paar 
Minuten auf sein Zimmer zurück. „Ob ich von Rudi und Venus auch was lernen kann?“, dachte sich 

Felix während er auf seinem kleinen Bettchen lag und sich in seinem Zimmer umschaute. Eine 
besonders gemütliche Muschel in der er heute übernachten wird. Bevor er sich aber zum Schlafen 

hinlegte, wollte er Rudi und Venus noch besser kennenlernen. Das gehörte immerhin zu seinem 
Vorhaben dazu. Sich neuen Menschen öffnen. 

So schlüpfte Felix aus seiner kleinen Muschel hinaus in den Wohnraum, wo Rudi und Venus 
gerade bei Tisch saßen. „Oh, setz dich doch zu uns - wir essen noch eine Kleinigkeit. Du hast doch 

bestimmt auch Hunger.“, Venus machte eine einladende Bewegung und deutete Felix sich 
hinzusetzen. „Vielen Dank. Ich hab einen Bärenhunger und freue mich über ein wenig 

Gesellschaft.“, Felix rutschte neben Rudi auf den freien Stuhl. Während Rudi und Venus sich 
liebevoll ansahen, schweiften Felix’ Gedanken zu seiner Familie ab. Er vermisste die Gesellschaft 

und vor allem vermisste er die liebevollen Blicke seiner Mama und seiner Schwester. „Aber dafür 
hab ich jetzt keine Zeit. Ich bin ja auf einer Mission“, dachte sich Felix und wandte sich den beiden 

zu. „Danke nochmal, dass ich hier übernachten darf. Wie kommt es dazu, dass ihr ausgerechnet 
hier eine kleine Pension habt?“, fragte Felix neugierig. Der Ort in dem die Pension lag war nicht 

sehr bekannt, es war wenig los und die wenigen Fische die vorbeikamen, waren auf der 
Durchreise, so wie Felix. 

Rudi lächelte und setzte zum Erzählen an: „Wir lieben es, unterschiedlichste Fische auf der 
Durchreise kennenzulernen. Jeder einzelne bringt so schöne Geschichten mit. Und aus all den 

Erlebnissen reifen wir dann wieder. Nicht wahr, mein Schatz?“ Venus nickte: „Fast jeder Fisch der 
bei uns übernachtet, trägt sein Päckchen mit sich und freut sich über Gesellschaft und über 

jemanden, mit dem er sich unterhalten kann. Unsere Kinder sind schon außer Haus - daher 
genieße ich es, wenn ich unseren Gästen, auch wenn es nur für kurze Zeit ist, Liebe schenken 

kann. Und in den meisten Fällen bekomme ich diese auch bedingungslos zurück.“ Venus lächelt. 
Gespannt lauschte Felix den Erzählungen von Rudi und Venus und freute sich innerlich, dass er 

wohl zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und die beiden so nun kennenlernen durfte. „Das klingt 
so toll! Ich bin vor ein paar Tagen aus meiner Heimat losgezogen um endlich mein eigenes Glück 

zu finden. Es hört sich so an, als hättet ihr eures schon gefunden.“ Felix sah Rudi fragend an. 
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„Weißt du Felix. Glück definiert jeder anders. Ich gebe dir gerne auf deine Reise mit, dass du in all 

deinen Lebenssituationen reifen kannst und dir überall das mitnimmst, was dich in dem Moment 
glücklich gemacht hat. So hab ich das gemacht. Und bei mir hat das gut funktioniert.“, Rudi lächelt. 

„Und ich, lieber Felix, kann dir nur raten dein Herz zu öffnen. Und zwar nicht nur für andere, 
sondern ganz besonders für dich selber. Wenn du dich selber liebst, bist du deinem eigenen Glück 

schon ganz nahe.“ Venus drückte Felix’ Hand und gab ihm eine feste, mütterliche Umarmung. „Ich 
danke euch beiden, das klingt wunderbar.“ Felix lächelte und stürzte sich dann mit großem Appetit 

auf seine langersehnte Mahlzeit. 

5. Regenbogenfisch  

Am nächsten Morgen packte Felix seine Habseligkeiten zusammen, umarmte seine neuen 

Freunde Rudi und Venus, bedankte sich für die Gastfreundschaft und machte sich schweren 
Herzens auf die Weiterreise. „Auf gehts! Noch bin ich nicht am Ende meiner Reise, das spüre ich.“, 

dachte sich Felix während er losschwamm. 
„Ich hätte mir nie gedacht, dass ich das Glück eigentlich nur in mir selbst finden kann.“ Felix 

Gedanken drehten sich rauf und runter, während er vor sich hin trieb. Es fühlte sich für Felix so an, 
als wäre er bald am Ende seiner Reise angekommen. Anfangs dachte er er würde monatelang 

unterwegs sein um die Antwort auf seine Frage zu bekommen. Die Antwort auf die Frage wie man 
sein eigenes Glück findet. Doch da hatte Felix sich getäuscht. Bereits bei seiner ersten Begegnung 

mit Gloria, die ihm riet etwas zu finden, was er wirklich gerne macht, merkte er, dass er sein Glück 
nicht in Dingen finden wird, sondern sein eigenes Glück in ihm selber versteckt ist. „Ich glaube oft 

stehe ich mir selber im Weg.“, Felix grübelte vor sich hin während er so dahin schwamm. Kurz vor 
seinem nächsten geplanten Stopp, wurde er von einem Lichtstrahl so geblendet, dass er Halt 

machen musste. 
Er hielt sich eine Flosse vor die Augen, um zu erkennen was hier vor sich ging. Ein goldener 

Lichtstrahl versperrte ihm die Sicht. Als er genauer hinsah und bemerkte, dass vor dem goldenen 
Lichtstrahl ein großer bunter Fisch war und vor ihm ganz viele kleine graue Fische, hielt er inne. 

Felix beobachtete von der Ferne wie der große bunte Fisch seine bunten Glitzerschuppen an die 
kleinen Fische verteilte und diese so zum Strahlen brachte. 

Felix versteckte sich hinter einer Anemone und beobachtete fasziniert wie glücklich die kleinen 
Fischchen davon schwammen, als sie endlich ihren Glanz gefunden haben, dank einer der 

Glitzerschuppen von dem großen bunten Fisch. 
„Hast du gesehen? Ich glänze so schön, ich werde der schönste Fisch im ganzen Dorf sein.“ 

quiekte einer der einst grauen Fische zu seinem Freund als sie an Felix vorbei schwammen. Felix 
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wollte sich unbedingt mit dem großen bunten Fisch unterhalten und ihn fragen wieso er seine 

Glitzerschuppen verteilte. „Das hat bestimmt einen Grund“, dachte sich Felix. 

Vorsichtig näherte er sich dem goldenen Lichtstrahl und stupste den großen Fisch von der Seite 
an, damit er ihn bemerkte. „Hallo, ich habe gerade beobachtet wie du deine Glitzerschuppen 

verschenkt hast und alle waren so glücklich damit. Wieso machst du das?“, Felix lächelte seine 
neue Bekanntschaft an. „Hallo mein Freund, wie heißt du denn? Mich nennen hier alle den 

Regenbogenfisch.“ „Regenbogenfisch“, dachte sich Felix. Was für ein passender Name. „Ich heiße 
Felix und bin gerade auf der Durchreise. Ich bin ohne Ziel von Zuhause losgezogen und suche 

mein eigenes Glück.“ Felix kicherte ein wenig verlegen, als er den Regenbogenfisch ansah. Der 
Regenbogenfisch machte eine einladende Bewegung mit seiner Flosse und deutete Felix, dass 

näherkommen sollte.
„Ich erzähl dir jetzt eine kleine Geschichte, lieber Felix. Das, was du da gerade gesehen hast, hat 

mich viel Überwindung gekostet. Ich dachte immer, dass ich so ein schöner bunter Fisch sei, mich 
musste doch jeder mögen. Doch da lag ich falsch. Eine der kleinen grauen Fische bat mich vor 

kurzem ob ich ihm eine Glitzerschuppe schenken würde, ich habe doch so viele. Das kam für mich 
so gar nicht in Frage, das waren doch meine, dachte ich mir. Nach langem Überlegen und nach 

einigen Gesprächen merkte ich, dass ich selber nicht glücklich war. Trotz meiner vielen 
Glitzerschuppen. Aber da ich so viele davon hatte, könnte ich ganz viele andere Fische glücklich 

machen, indem ich einige verschenkte. Diese Erkenntnis war der Grund, warum ich heute so viele 
meiner Schuppen verschenkt habe. Es fühlt sich merkwürdig an, dass ich jetzt nur mehr eine 

Glitzerschuppe habe, aber die anderen Fische haben sich so gefreut - das hat mich glücklich 
gemacht.“ Felix’ Augen weiteten sich und er freute sich über die Ehrlichkeit des Regenbogenfischs. 

„Außerdem finde ich, lieber Felix, dass du ein so schöner glänzender Fisch bist, du brauchst keine 
Glitzerschuppe um glücklich sein. Ich bin mir ganz sicher, dass du das Glück schon längst in dir 

trägst.“ Der Regenbogenfisch drehte sich langsam um, winkte Felix zum Abschied und schwamm 
davon. 

6. Daheim ist’s am Schönsten 

Felix hielt wohl die ganze Zeit über die Luft an, während der Regenbogenfisch von seiner 
Geschichte erzählte. Als er alleine war atmete er tief aus und lächelte zufrieden vor sich hin. „Mir 

wird immer mehr klar.“ dachte er sich als er sich auf den Weg machte und weiterschwamm. Felix 
beschloss, für diese Nacht eine einsame Muschel zu suchen. Heute war ihm nicht nach 

Gesellschaft zumute. Er wollte nachdenken und alleine sein. Völlig erschöpft von den vielen 
Erlebnisse der letzten Tage, fiel Felix in einen tiefen Schlaf. 
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Als er am nächsten Morgen aufwachte, ertappte er sich dabei, dass er ein großes Lächeln im 

Gesicht hatte. „Ich kann es nicht fassen. Gestern wollte ich das erste Mal in meinem Leben alleine 
sein und es hat sich so gut angefühlt. Ich bin so glücklich im Moment und kann es kaum erwarten, 

meiner Familie von den letzten Tage zu erzählen.“ Felix liebte es Selbstgespräche zu führen. Er 
fühlte sich dadurch wohler, wenn er alleine war. So auch diesen Morgen. 

 
Als er seine Habseligkeiten in seinen kleinen Rucksack gepackt hatte, beschloss er, dass es an 

der Zeit war umzukehren. Ihm war klar geworden, dass er sein Glück nirgendwo finden würde, 
wenn nicht in ihm selber. Ohne seine Reise wäre er nicht auf diese Idee gekommen. Wenn er 

Glück im Außen findet, dann ist es die Zeit, die er mit seiner Familie und seinen Freunden 
verbringen durfte. Der Rest war in ihm und er musste nur hinschauen. „Auf gehts Richtung 

Heimat.“ Felix schlug ein Looping und machte sich voller Tatendrang auf den Weg zurück. 

7. Felicitas  

Felix’ gute Laune hielt den ganzen Tag an, er freute sich so sehr darauf, seine Familie und seine 

Freunde wiederzusehen und noch mehr freute er sich darüber, dass er in den letzten Tagen so viel 
dazu gelernt hatte. Gelernt, dass das eigene Glück in ihm selber steckte und er endlich wusste, 

wie es sich anfühlte, glücklich zu sein. Pfeifend und mit geschlossenen Augen schwamm Felix vor 
sich hin als er plötzlich gegen etwas Hartes stieß. „Ups“, dachte sich Felix und öffnete seine 

Augen. Zwei große, wunderschöne grüne Augen schauten ihn empört an: „Oh, hallo! Ich hab nicht 
drauf geachtet wo ich hinschwamm - tut mir leid. Schönen Tag noch.“ Felix war hin und weg von 

seinem Gegenüber, eine wunderschöne neonorangene Fischdame mit grünen Augen. Sie sahen 
sich beinahe ähnlich. Das gleiche Strahlen. Er wollte nicht, dass sie gleich wieder weiterschwamm 

und sprach sie an: „Kein Problem. Warte noch - wie heißt du?“. Die hübsche Fischdame drehte 
sich um und grinste: „Ich bin Felicitas.“ Felix schmunzelte: „Ich heiße Felix. Das hört sich irgendwie 

ähnlich an.“ Seine neue Freundin Felicitas kicherte und erklärte ihm die Herkunft der beiden 
Namen: „Unser beider Namen kommen aus dem Lateinischen und bedeuten „Glück“. Hast du das 

gewusst?“ Felix riss seine Augen auf und konnte kaum glauben, was Felicitas ihm gerade gesagt 
hatte. „Nein, das wusste ich nicht. Aber ich finde es wunderschön.“ Felix nahm seinen ganzen Mut 

zusammen und fragte: „Wo wolltest du gerade hin, Felicitas? Möchtest du mich ein Stück 
begleiten?“ In diesem Moment fühlte er sich vollkommen. Er hoffte, dass Felicitas ihn ein Stück 

begleitet und er sie besser kennenlernen durfte. „Ja gerne. Ich bin sowieso gerade planlos 
unterwegs. Mir fiel Zuhause die Decke auf den Kopf und ich möchte Neues kennenlernen und 

erleben. Warum also nicht.“ Felicitas lachte fröhlich und reichte Felix ihre Flosse. 
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Gemeinsam schwammen die beiden Richtung Felix’ Heimat und unterhielten sich über Gott und 

die Welt. Was sie bereits erlebt hatten und was sie noch erleben möchten. Die Chemie zwischen 
den beiden stimmte von Anfang an.

Als Felix und Felicitas am nächsten Tag, etwas erschöpft von der langen Reise, bei Felix’ Zuhause 

ankamen, erwartete seine Familie die beiden bereits. Felix hüpfte in die Arme seiner Mama und 
seiner Schwester und genoss das vertraute Gefühl. „Ich darf euch Felicitas vorstellen, wir haben 

uns am Rückweg kennengelernt und sie wird ein paar Tage bei uns bleiben.“ Felix strahlte über 
das ganze Gesicht. „Willkommen ihr beiden. Hallo Felicitas, schön dich kennenzulernen.“ Felix’ 

Familie schloss Felicitas gleich ins Herz. Den Abend verbrachten die beiden mit Felix’ Familie und 
seinen Freunden, Toni und Gundi.

Während Felix seine Familie mit Felicitas beobachtete dachte er über die letzten Tage nach: „Ich 
dachte nie, dass das Glück so nah ist. Ich bin dankbar, für jeden den ich in den letzten Tagen 

getroffen habe und all den Input, den ich bekommen habe.“
Zufrieden schloss Felix seine Augen und schlief vor Erschöpfung auf dem Sofa ein, während er 

den Gesprächen seiner Familie und seinen Freunden lauschte. 
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