
www.donbosco-medien.de

Susanne Brandt: Das Knopfwunder, aus dem Buch: Die Erde ist ein großes Haus. Das Praxis-Set mit Mutmach-
geschichten und 32 Bildkarten. Faire Kita, faire Schule: Bildung für nachhaltige Entwicklung, ISBN 978-3-7698-2471-1.
Illustration: Manuela Olten
© Don Bosco Medien GmbH, München 2021
Weitere Bücher finden Sie unter www.donbosco-medien.de.

Download
material

© Illustration: Manuela Olten

Das Knopfwunder

Download
material

  
Ein Märchen über den Frieden
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Märchen: Das Knopfwunder
Im Lande Gubo war es still geworden. Wie ein trüber Nebel kroch die Angst 
vor einem Krieg durch die  Straßen. Die Menschen trauten sich kaum noch ins 
Freie. Sie dachten an den Streit, der an der Grenze  ausgebrochen war. Und sie 
 vergaßen die Freude dabei.

Auch der König von Gubo fand vor Kummer keine Ruhe. Eines Nachts, als er mit 
schweren  Gedanken wach lag, fiel sein Blick auf den Vollmond am Himmel.

Während er nun so da lag und den Mond betrachtete, kam ihm ein goldener 
runder Knopf in den Sinn. Der Knopf gehörte zu einer Jacke, die er besonders 
liebte. Aus weicher Wolle hatte seine Mutter sie einst gestrickt.

An ihre Worte erinnerte er sich noch genau: „Nimm immer eine warme Jacke 
mit, mein Junge. Knöpfe sie gut zu, wenn es stürmisch wird. Und denk daran: 
Ein König, der friert, bekommt kalte Gedanken. Das kann böse enden.“

Ganz warm ums Herz wurde dem König dabei: Er dachte an die Hand seiner 
Mutter, die  jeden Knopf sorgfältig angenäht hatte. Und er dachte an Menschen, 
die er umarmen durfte,  während er dieses wunderbare Kleidungsstück trug.

Ja, die Jacke passte ihm noch immer. Sie hing in seiner Kleiderkammer. Ich 
 sollte sie wirklich mal wieder anziehen, dachte er in dieser Nacht bei sich.

So schlüpfte der König am nächsten Morgen flink in diese wunderbar weiche 
 Lieblingsjacke und setzte sich damit an den Frühstückstisch. Noch bevor er 
nach der Kaffeetasse griff,  betastete er die glatten Knöpfe – auch den großen 
goldenen, so rund wie der Mond. Und plötzlich war sie da – diese einzigartige 
Idee!

Rasch ließ er die Minister rufen, um mit ihnen eine neue Anweisung für das 
Volk zu beraten. Er nannte sie die „Knopf-Anweisung“. Die „Knopf-Anweisung“ 
sollte alle  Menschen dazu  bringen, nach einem Knopf zu suchen, der sie an 
 glückliche Momente in ihrem Leben  erinnerte. Denn davon gab es viele!

Hier gab es zum Beispiel einen Knopf an einem Sommerkleid. Der war bei 
 wunderbaren Tagen am Meer immer dabei gewesen. Und dort gab es einen 
Knopf an der Weste des Großvaters. Der durfte einst bei  Märchenstunden am 
knisternden Kamin nicht fehlen.

All diese Glücksknöpfe sollten nun bei jedem Menschen einen gut sichtbaren 
Platz  bekommen. 

Und so geschah es: Manche hängten das Kleidungsstück mit dem Knopf 
 einfach an die  Garderobe. Andere nähten den Knopf an ihren Hut oder trugen 
ihn als Schmuckstück bei sich.
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Weil viele Leute nun mit seltsamen Knöpfen umher liefen, kamen sie immer 
 öfter ins Gespräch miteinander. Schließlich ließ sich zu jedem Knopf eine 
 schöne Geschichte erzählen.

Auch an der Grenze sprach sich die Sache mit den Knöpfen schnell herum. Erst 
spitzten die feindlichen Soldaten misstrauisch die Ohren. Dann aber  merkten 
sie, dass sich etwas  veränderte: Manche Soldaten auf der anderen Seite 
 nickten ihnen nun freundlich zu. Einer zwängte sogar seine Hand durch den 
Zaun, um einem Soldaten auf der anderen Seite einen Knopf zu schenken: „Hier, 
für dich“, sagte er in einer  Sprache, die beide verstanden. „Der Knopf erinnert mich 
an einen Freund. Vielleicht können wir auch Freunde  werden.“

Es war wie ein Wunder: Bald mussten die Menschen von Gubo keinen Krieg mehr 
fürchten. Zwar gab es auch weiterhin kleine Streitigkeiten. Aber mit den Knöpfen 
hatten die Menschen gelernt, sich gegenseitig an die kostbaren Momente des 
 Lebens zu erinnern.

Und solange es Knöpfe gibt, kann dieses Wunder überall und immer wieder 
 geschehen.

Ideen und Impulse
• Es gibt ganz verschiedene Knöpfe. Und jeder Knopf erzählt vielleicht eine 

 Geschichte. Was für Knöpfe entdecken die Kinder an ihren Kleidungsstücken? 
Woran denken sie dabei?

• Wie ist es mit anderen Knöpfen, die vielleicht schon lange in einer alten Dose 
 verwahrt sind? Welche Geschichten könnten sie vielleicht erzählen?  
Zu welchem Kleidungsstück passen sie? Was haben die Menschen, die diese 
Knöpfe früher an der Kleidung trugen, erlebt?  
Dazu können die Kinder auch ihre Eltern und  Großeltern fragen.

Das Märchen und die Ideen und Impulse sind entnommen aus: Susanne Brandt:  
Die Erde ist ein großes Haus. Das  Praxis-Set mit Mutmachgeschichten und  
32 Bildkarten. Faire Kita, faire Schule: Bildung für nachhaltige Entwicklung,  
Don Bosco Medien, München 2020
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