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HAPPY BIRTHDAY, LIEBER FLORIAN !

Ein Dankeschön an alle Papas dieser Welt.

„ Jeder, der sich die Fähigkeit erhält,  

Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.“ 

Franz Kafka

Wenn man Geburtstag hat, ist man viel früher wach und fühlt 

sich wie ein König. Alles ist anders … Du springst aus dem Bett 

wie an keinem anderen Tag und hast so richtig gute Laune. Das 

mag an den Geschenken liegen, die du bekommst, aber auch an 

den vielen Menschen, die sich freuen, weil man sich selbst freut, 

oder einfach nur, weil man auf  der Welt ist. 

Kerstin Bach
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Für Florian war heute so ein Tag, denn er war schon sieben 

Jahre auf  dieser Welt, ging in die erste Klasse, hatte viele Freunde 

und genauso viele Flausen im Kopf. Das sagten zumindest seine  

Eltern, und die müssen es ja wissen, schließlich wissen Erwachsene 

ja immer alles. Auf  jeden Fall taten sie so. Was Flausen sind, das 

konnten sie Florian nicht wirklich erklären. Aber das war heute 

auch total egal, denn heute hatte Florian Geburtstag, und nur 

das zählte.

Im Wohnzimmer hatten seine Eltern für Flo, wie sie ihn liebevoll 

nannten, etwas vorbereitet. An Geburtstagen lagen immer ganz 

viele Geschenke auf  dem Tisch. Da sprang Florian nicht erst unter 

die Dusche, zog sich an und putzte die Zähne. Nein, er schlich 

sich ins Wohnzimmer und packte all die schönen Sachen aus.

Mit dem Aufreißen der Geschenkpapiere weckte er das ganze 

Haus auf, aber das war in Ordnung. Heute durfte Flo das. So ist 

das an Geburtstagen. Und Florian machte ein Riesengetöse an 

diesem Morgen.

„Du bist ja schon wach“, rief  seine Mama über den Flur, 

während sie stolpernd versuchte, sich noch ein paar Schlappen 

anzuziehen. „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein 

kleiner Schatz. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Mögen alle 

deine Wünsche in Erfüllung gehen!“, sagte sie liebevoll. Seine 

Mama nahm ihn so fest in ihre Arme, dass Flo fast dachte, sie 
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würde ihn erdrücken. So ist das mit den Mamas, die sind dann 

irgendwie anders, die Augen glänzen dann wie Glitzersteinchen.

Papas sind irgendwie cooler, ja fast wie große Kumpel. Aber 

auch nur, wenn man sich an die Regeln hält, und das ist manch

mal ganz schön schwer. Und da kam Florians Papa schon ins 

Zimmer. „Guten Morgen, mein Geburtstagskind. Bist du aus 

dem Bett gefallen?“, fragte er mit einem Grinsen, wie nur Papas 

grinsen können. Und schon wirbelte er Florian durch die Luft, 

dass ihm fast schwindelig dabei wurde. „Ich habe eine große 

Überraschung für dich, mein Großer!“ Dabei lachte er so laut, 

dass Florian sich fragte, wer hier eigentlich Geburtstag hatte. So 

sind Väter. Seine Mama sagte immer, Papas sind große Kinder. 

Wahrscheinlich hatte sie recht.

„Ich habe mir heute einen halben Tag freigenommen und 

hole dich nach der Arbeit von der Schule ab“, sagte er freudig. 

Florians Mama lachte nur und sagte so etwas wie „Vorfreude ist 

die schönste Freude“, aber so richtig verstehen konnte Flo das 

nicht, und sein Blick wanderte wieder begeistert zu den schönen 

Geschenken auf  dem Tisch. Er schnappte sich sein neues Trikot 

und die Kappe von seiner geliebten Fußballmannschaft und ver

schwand lachend im Badezimmer. „Ab in die Schule und danach 

mit den besten Freunden Geburtstag feiern, das wird genial“, 

dachte Florian. „Und Papa wird dabei sein! Meinte er das als 

Überraschung, oder gab es da vielleicht noch etwas anderes?“ , 

fragte sich Flo.

Der Schultag zog sich wie Kaugummi. An Konzentration war 

heute nicht zu denken. Zehn Freunde durfte Florian aus seiner 

Klasse einladen und die redeten auch von nichts anderem als 

von der gemeinsamen Feier und den Spielen, die sie zusammen 

spielen würden. 

An Geburtstagen ihrer Schüler haben es Lehrer wirklich schwer. 

Auch wenn Frau Rose am heutigen Tag sehr freundlich war, 

merkte man ihr doch an, wie anstrengend es für sie sein musste. 

Und irgendwie waren alle erleichtert, als die Schulglocke ertönte 

und alle Schüler und Lehrer nach Hause durften.
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„An Geburtstagen sollte man einen schulfreien Tag geschenkt 

bekommen“, fand Flo.

Sein Vater wartete schon im Auto, das er auf  einem Parkplatz 

vor der Schule abgestellt hatte. Die Musik war nicht zu überhören 

und sein Vater schien mit seinem Gesang alles zu übertönen. Das 

machen Eltern oft, wenn sie im Auto sitzen. Sie singen. Ziemlich 

schräg, aber auf  jeden Fall war das besser, als wenn sie über an

dere Autofahrer schimpften.

„Startklar, Großer?“, fragte Florians Papa.  

Und Flo antwortete: „Startklar, Papa!“

„Party!“
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