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vo ist ein aufgewecktes Kind und hat für alles und jedes Fragen.
Er will alles wissen und das ist gut so. 

E
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Einmal, die Sonne stand ganz hoch am Himmel, lag Evo am Strand vom grossen Wasser. Es war Mittag. 
Er blinzelte zur blendenden Sonne, doch das gleissende Licht tat ihm in den Augen weh und brannte auf 
seiner Haut. Da erhob er sich und schaute sich um, aber er fand kein einziges Schattenplätzchen weit und 

breit. Er schwitzte. Und wie er schwitzte! Bäche voll Schweiss rannen an ihm runter.
Die Sonne hatte sogar seinen eigenen Schatten weggebrannt. Da bekam er Angst.

«Warum hast du mir meinen Schatten verbrannt?», fragte er zornig die Sonne.
«Ich habe doch deinen Schatten nicht verbrannt», meinte die Sonne schmunzelnd, «du stehst auf ihm.» 

Erschrocken hüpfte Evo zur Seite. Er wollte seinem Schatten nicht wehtun.
Da lachte die Sonne über das ganze Gesicht: «Warte kurze Zeit, und wenn du dich dann umdrehst,

findest du im Rücken deinen Schatten wieder.» 
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Nach einer Weile drehte sich Evo um und tatsächlich wuchs an ihm ein neuer Schatten.
Er schaute erstaunt hin und sein Schatten wurde grösser und grösser, länger und länger. Um ihn nicht 
wieder zu verlieren, lief er ihm hinterher. Doch der Schatten liess sich nicht einholen. Er wuchs noch 

schneller und wurde blasser und blasser, bis er ganz verschwand.
Wieder war Evo ganz allein und er bekam grosse Angst. Alles um ihn herum war in Dunkelheit gehüllt.

Es war Nacht geworden.

Da drehte sich Evo um. Über dem grossen Wasser erhob sich am Horizont rund und gross und rot die 
Sonne. Sie stieg höher und verlor ihre rote Farbe. Eine hell leuchtende Scheibe stand jetzt am Himmel. 

Aber ihr Licht blendete Evos Augen nicht und wärmte auch seine Haut nicht mehr. 

«Sonne, warum bist du so kalt geworden?», fragte er.
«Ich bin nicht die Sonne», lachte die kalte Scheibe über ihr ganzes Vollmondgesicht,

«ich bin der Mond!» 
Evo dachte fest nach und damit er noch besser denken konnte, machte er einen Handstand. 



11



12

Über das grosse Wasser führt ein glänzender Lichtpfad direkt auf die helle Scheibe zu,
die sich Mond nennt.

«Mond, hast du diese Strasse gebaut?», will Evo wissen.
«Ja, und wenn du willst und neugierig bist, kannst du darauf gehen.»

«Ohne meinen Schatten gehe ich nirgendwohin.»
«Dreh dich um, Evo» sagt der Mond mit tiefer Stimme,

«er ist hinter dir. Er ist jetzt dein Nachtschatten.»

Evo dreht sich um und wirklich, der Schatten war wieder da.
«Mal bist du da und mal bist du dort? Du verwirrst mich.» 
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