
 

Die Löcher 
bleiben 

Es war einmal ein kleiner Junge mit einem aus-
gesprochen widerspenstigen und aufbrausen-
den Temperament. Den ganzen Tag machte er 
seiner Familie das Leben schwer mit seinen Lau-
nen und ständigen Tobsuchtsanfällen. Eines Ta-
ges nahm ihn der Vater im Hof hinter dem Haus 
zur Seite und sagte: „Mein Sohn, siehst du den 
Bretterzaun hier? Was hältst du davon, wenn du 
von jetzt an jedes mal, wenn du einen Wutan-
fall hast, einen Nagel nimmst und ihn hier ein-
schlägst? Du wirstr sehen, was für eine Menge 
Nägel da zusammenkommen.“ „Na und?“, dach-
te der Junge, „So schlimm wird es schon nicht 
sein.“ Von da an nahm er wirklich nach jedem 
Streit einen Nagel und schlug ihn in den Zaun. 
Schon nach einem Tag erschrak er, als er die 
Nägel nachzählte. Es waren ganz schön viele, 
die da wie ein kleines Wäldchen aus dem Holz 
ragten! Das war ihm tatsächlich ein wenig unan-
genehm. 

„Siehst du jetzt ein, dass du lernen musst, dich 
zu beherrschen?“, fragte der Vater. Und er fügte 
hinzu: „Wenn du es schaffst, einen ganzen Tag 
lang keinen Wutanfall zu haben, dann darfst du 
dafür einen Nagel herausziehen.“ „Ganz schön 
schwer!“, dachte der Junge. Für jeden Wutaus-
bruch kam ein Nagel dzu, aber um einen zu ent-
fernen, brauchte es einen ganzen Tag ohne Wut-
anfall! Trotzdem strengte er sich an, denn das 
war die einzige Möglichkeit, den Nagelwald zu 
dezimieren. 

In der Rede wenig Anlass zur Sorge
und im Handeln wenig Anlass zur Reue.

Konfuzius

Anfangs war es sehr schwierig für ihn. Aber als 
er schließlich den letzten Nagel aus dem Zaun 
zog, wurde ihm mit einem Mal bewusst: Es fiel 
ihm inzwischen gar nicht mehr schwer, sich zu 
beherrschen. Ganz aufgeregt vor Freude rann-
te er zu seinem Vater und rief: „Papa, sie mal 
der Zaun! Alle Nägel sind weg! Ich habe ge-
lernt, mich zu beherrschen!“

Der Vater kam mit zum Zaun. Er betrachtete 
das Holz, dann sagte er mit ernster Miene: „SIe 
hin, mein Sohn. Die Nägel hast du entfernt, 
aber die Löcher bleiben. WEnn du mit uns oder 
mit deinen Freunden streitest, ist es ähnlich wie 
mit dem Holz. Jedes Mal stößt du ein kleines 
Loch in die Herzen der Menschen, die dich 
lieben. Auch wenn du die Nägel herausziehst, 
dich für das Gesagte entschuldigst - die Löcher 
bleiben.“


