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D a n i o ,  ei n  sc h ü c h t ern er J un g e,  g eh t  sei n er L i eb l i n g s-
beschä� igung nach – er zeichnet. Auf dem Bla�  entsteht ein 
Kind, das ihm stark ähnelt. Doch dann geschieht Magisches. 
Das Papier saugt ihn auf und er verwandelt sich in die eben  
gezeichnete Figur.  Er entdeckt, dass sein Bleis� �  und sein 

Radiergummi  Zauberkra�  besitzen. Er kann sich selbst 
wegradieren oder neue Formen  geben. 

Es folgen unheimliche Begegnungen und gefährliche 
Abenteuer, denn jede Verwandlung bringt 

unvorhergesehene Gefahren. 
Am Ende steht die Erkenntnis, sich zu akzep� eren, wie man 

ist. Durch neues Selbstbewusstsein gestärkt kehrt Danio 
nach Hause zurück. 
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Heute ist ein wunderschöner sonniger Tag. Einer jener Tage, die fröhlich 
stimmen und Lust auf Laufen und Spielen machen. Alle Kinder des Vier-
tels sind schon im Hof, dem schönsten Platz in der Gegend. In der Nähe 
ist eine ewige Baustelle – eines jener Projekte, das mit besten Absichten be-
gonnen wurde und schlecht endet. Ein Haus ohne Dach und eine Menge 
Werkzeug, aufgerollte Schläuche, verpackte Glaswolle, Ziegel, Fliesen … 
ein echter Schatz für Liebhaber der Architektur wie Omar. Neben der Bau-
stelle ist ein letztes Stück eines Maisfeldes, ein grüner Fleck, der von der 
Baubürokratie vergessen wurde und für alle spielenden Kinder ein wun-
derbarer Bereich zum Verstecken geworden ist. Der Geschickteste beim 
Verstecken ist Chin, ruhig und schlank wie ein Maiskolben. Dann ist da ein 
grünes Feld zwischen zwei herrscha�lichen Villen, auf dem nichts wächst 
als armseliges dürres Gras, weil die Besitzer der beiden Villen, zwei streit-
süchtige Personen, das, was der andere p�anzt, aus Bosheit immer zerstö-
ren. Für die Kinder der Gegend bedeutet das ein wahres Glück, ein ideales 
Feld zum Fußballspielen, wobei Tom immer der Beste ist. Zwischen den 
Häusern, der Baustelle, dem Maisfeld und den zwei Villen mit dem Fuß-
ballfeld ist eine asphaltierte freie Fläche, die in einem leichten und perfek-
ten Abhang zu den Garagen der Häuser führt. Diesen Abhang stürzen sich 
die Kinder des Viertels mit ihren Skateboards mit ungebremster Geschwin-
digkeit hinunter und mit einer Akrobatik wie im Zirkus messen sie ihre Fä-
higkeiten und ihre Grenzen; dabei ist Luca unschlagbar. Alle, wirklich alle 
können etwas Großartiges vorzeigen. Da ist Tom, ein Meister mit dem Ball, 
Omar, schlechthin ein Architekt, Luca, spektakulär mit dem Skateboard, 
und Chin, ein Künstler des Versteckens!
Zwischen all diesen Burschen ist Danio, der wie viele andere lieber unbe-
merkt bliebe, bevor er als eine Null betrachtet wird. Doch schon, wenn die 
Kinder Danio sehen, rufen sie: „Oh, n-ein!“ Ja, genau so! Danio ist klein 
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von Statur, zierlich und wenig geschickt, er stolpert über alles, ist wirklich 
tollpatschig und versteht nie die neuen Regeln eines Spiels. In Wirklich-
keit ist er ein Kind wie alle anderen, aber er ist verträumter als seine Spiel-
gefährten, das ist alles. Wenn die Großen der Gruppe, Luca, Omar, Tom 
und Chin, die Mannscha�en vorbereiten, indem sie die Kinder des Vier-
tels mit Hilfe des Spiels „Schere, Stein, Papier“ für die eine oder die andere 
Seite auswählen, will niemand mit Danio in der Gruppe sein und sie nen-
nen ihn „die Strafe“. Sie wollen ihn nicht. Sie sagen, er sei komisch und irre 
sich immer. 
Deshalb geht Danio selten aus dem Haus. Heute jedoch scheint die Son-
ne und er hat große Lust zum Spielen. Aber ach, die übliche Geschichte 
wiederholt sich. Seine Spielkameraden regen sich auf, sie hänseln ihn und 
schließlich schicken sie ihn mit Handzeichen fort. An solchen Tagen ist 
Danio betrübt und mit traurig gesenktem Kopf kehrt er nach Hause zu-
rück.
Er ist wütend und wie immer, wenn er wütend ist, schließt er sich in sei-
nem Zimmer ein, um das zu tun, was er am besten kann: zeichnen. Das 
aber weiß niemand, sonst würde er noch mehr ausgelacht werden. Omar 
und Chin meinen, das Zeichnen sei etwas für Mädchen. Luca gefallen nur 
die Gra�ti, während Tom das alles wenig schert. Danio weiß genau, dass 
er in seinem Zimmer sicher ist, es ist sein Zu�uchtsort und hier entstehen 
seine besten Ideen. Aber was zeichnet Danio? In seiner Zeichnung ist et-
was, das sich als wichtig, rätselha� und unglaublich erweist. Seine Zeich-
nung ist ein Rätsel, eine Zauberei oder vielleicht ein Traum.
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Die Sonne steht schon hoch am Himmel. Danio hätte lieber gespielt. Durch 
das o�ene Fenster seines Zimmers hört er das Geschrei der anderen Kin-
der. 
Aber er muss mit der Sonne vorsichtig sein, seine Haut ist sehr hell und 
er riskiert schnell einen Sonnenbrand. „Oh, wie schön wäre es, eine dunk-
le Haut zu haben wie die Fischer oder wie Omar“, denkt er seufzend. „Und 
wenn ich ein bisschen größer wäre, so groß wie Tom, wie viele Dinge könn-
te ich da machen“, denkt er im Stillen. „Wenn ich die Muskeln eines Boxers 
hätte, hätten alle Angst vor mir und würden mich mehr respektieren. Mir 
würde es reichen, Luca zu ähneln“, sagt er sich. „Ich könnte zumindest hin 
und wieder im Maisfeld verschwinden wie Chin, statt mit gesenktem Kopf 
wütend und ausgelacht nach Hause gehen zu müssen“, denkt er wieder. 
Kurz, Danio möchte heute anders sein. Er ist wütend und traurig. Wie im-
mer, wenn er sich so fühlt, nimmt er Papier und Bleisti� und beginnt zu 
zeichnen, um die Zeit verstreichen zu lassen und sich ein wenig zu beruhi-
gen. Er liebt es vor allem, Tiere zu zeichnen. Diejenigen, die ihm am besten 
gelingen, sind die Löwen und die Gira�en. 
Heute aber beschließt er, ein Kind zu zeichnen. Er beginnt mit dem Kopf 
und macht einen ovalen Kreis, der genauso wie sein Kopf aussieht, dann 
zeichnet er die Haare, lockig und rot, wie die seinen. Er zeichnet den Kör-
per, mager und mit heller Haut, dann kommen die langen und dünnen 
Beine, wie die seinen, an die Reihe. Danio schaut und denkt: „Donner-
wetter, das könnte ich sein.“ Und das stimmt wirklich, auch er ist mager, 
hat eine helle Haut und einen Kopf voller roter Locken. Danio betrachtet 
die Zeichnung. Er schaut zufrieden drein und, siehe da, plötzlich bewegt 
sich die gezeichnete Figur. „Nicht möglich“, ru� Danio erstaunt, nimmt das 
Blatt und schüttelt es in der Lu�. Wieder verändert die gezeichnete Figur 
ihre Position, ja, sie dreht den Kopf nach rechts und nach links, so als wäre 
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sie gerade aus einem seltsamen Traum erwacht. Danio ist sprachlos und 
blickt mit vor Staunen o�enem Mund auf die Zeichnung. Das gezeichnete 
Kind betrachtet die Arme und den Körper kritisch. Danio traut seinen Au-
gen nicht. „Die Zeichnung lebt!“, ru� er aus. Voller Aufregung setzt er den 
Bleisti� auf dem Blatt auf, um noch etwas zu zeichnen. Er zeichnet einen 
Strich. Dann versucht er, den Bleisti� vom Blatt zu lösen, aber der Bleisti� 
lässt sich nicht trennen. Es scheint, als wäre er festgeklebt. Danio versucht 
es mit all seiner Kra�, mit einer Hand hält er das Blatt fest und mit der an-
deren zieht er am Bleisti�. Aber je mehr er zieht, umso mehr vertie� sich 
der Bleisti� im Papier. „Was zum Teufel geschieht!“, ru� Danio aus. „Ahh! 
Hilfe!“ Plötzlich wird er nach unten gezogen, gerade in die Zeichnung  
hinein.
Die gezeichnete Figur ist verschwunden, jetzt ist es Danio, der erstaunt und 
ungläubig nach rechts und links schaut. Er war es, der sich in seine eige-
ne Zeichnung verwandelt hat, in diese Figur, die ihm so ähnlich war. „Ich 
kann es nicht glauben, aber das bin nicht ich. Und doch, ich kann reden 
und mich bewegen“, sagt er leise. Er hat ein wenig Angst, er be�ndet sich 
in einem weißen Blatt Papier und das Weiße blendet ihn und da ist nichts, 
nicht einmal der Boden unter den Füßen. „Was für ein seltsames Gefühl, 
doch es geht mir gut, ich fühle mich wie auf einer weichen Decke, es ist mir 
weder warm noch kalt“, �üstert er. Er fühlt sich wie im Leeren schwebend. 
Mit dem Bleisti� zeichnet er einen Strich unter den Füßen, um sich weni-
ger schwebend zu fühlen. „Was für ein Mist, und wie komme ich da wieder 
heraus, niemand würde mich jemals hier suchen“, klagt Danio.
„Der Bleisti� muss irgendeine seltsame Kra� haben“, überlegt Danio, 
„schauen wir, ob sie wieder funktioniert“, und er zeichnet einen Vogel. Der 
Vogel erwacht zum Leben, ö�net die Flügel und �iegt zwitschernd davon. 
Dann versucht Danio eine Rose zu zeichnen, nähert sich mit seiner Nase 
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der Blume und riecht den Du�. „Donnerwetter, welche Magie!“, ru� er er-
staunt und glücklich. „Ich könnte die Welt neu entwerfen!“ Jetzt versucht 
es Danio mit dem Radiergummi, er ist neugierig, ob die Sachen, die er ge-
zeichnet hat, auch ebenso leicht wieder ausradiert werden können. Er nä-
hert sich der Rose und mit zwei entschlossenen Bewegungen, einer rechts 
und einer links, radiert er die Rose aus. Da denkt er sich: „Wenn auch ich 
eine Zeichnung bin, dann kann ich mich ausradieren und wieder neu 
zeichnen, wie ich will!“ 
Man braucht aber Mut, sich selbst auszuradieren, und mit welchem Kör-
perteil könnte man beginnen? Mit dem Kopf! Umm, und wenn das miss-
lingt, wie lebt man dann ohne Kopf? Mit den Füßen! Ja, und ohne Füße, wie 
kann man da gehen? Kurz, jeder Teil des Körpers ist wichtig. Man könn-
te es aber mit den Haaren und den Fingernägeln versuchen, und wenn das 
zum Unglück schiefginge, nun, die wachsen immer nach. Was wird Danio 
jetzt machen?
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