Möbelliebe
Ich habe Angst, dass ich fest aufpralle, wenn man mich gebraucht. Ich habe Angst, dass man mir weh
tun könnte. Mein Traum wäre es, wenn ich mehr zum Einsatz käme und ganz hoch fliegen könnte. Ich
wollte schon immer mal um die Welt fliegen oder springen. Ich möchte sehr gerne aus dieser
Kartonschachtel und sehen, wie die Kinder Freude hätten mit mir zu spielen. Ich möchte nach
draussen und die Welt sehen. Am liebsten wäre ich auf einem Beachplatz.
(aus dem Tagebuch eines Balls)

Vor sehr langer Zeit bin ich in meiner richtigen Grösse und Pracht durch den Urknall entstanden.
Zuerst war es sehr ruhig und es gab keine Lebewesen. Doch mit der Zeit entwickelte sich sehr viel
Leben. Aber auch die Menschen entstanden, welche heutzutage meine Schönheit gar nicht mehr
beachten, da sie nur noch auf ihre Handys starren. Und doch reisen sie viel um die verschiedensten
Orte kennen zu lernen. Sie haben mich abgezeichnet und nennen es „Weltkarte“. Diese ist jedoch
flach. Da gibt es aber auch noch ein Modell von mir, das rund ist und in diesem Schulzimmer steht.
(aus dem Tagebuch eines Globus‘)

Ich habe immer und immer wieder den gleichen Tagesablauf. Meine drei Zeiger drehen sich immer
und immer wieder. Bis mein Herz still steht. Wenn dies geschieht, belebt mich mein Besitzer, indem er
eine Batterie einfügt. Und so fängt der alte Rhythmus wieder an. Manchmal versuchen meine Zeiger
zu streiken. Dies ist jedoch sinnlos, sobald es jemand bemerkt, werden ihnen und mir Schmerzen
zugefügt, in dem sie zurecht gestellt werden.
(aus dem Tagebuch einer Uhr)

Hallo
Heute muss ich dir etwas gestehen, nämlich, dass ich dich liebe!
Wann ich kann, schaue ich dich heimlich an und ich bete die ganze Zeit, dass
man mich wieder mit dir zusammen führt. Ich geniesse es jedes Mal aufs Neue.
Ich hinterlasse gern Spuren auf dir. Das Wunderschöne an dir ist deine leicht
raue Oberfläche. Und du siehst so gut aus, wenn du frisch geputzt bist, dann
bekomme ich Lust dich zu bemalen. Auch wenn du viel grösser bist als ich, das
macht mir nichts aus.
Ich finde es auch cool, wie du ausgestattet bist mit den ganzen Sachen wie
Lineal, Zirkel oder Geodreieck. Ich habe schon so viele Pläne mit dir. Wir
könnten die Welt verändern, wir könnten den Menschen Botschaften
schreiben, von denen sie noch nichts wissen. Wir könnten zusammen sein bis
an mein Lebensende, weil ich denke, du hast keins. Du bleibst also für immer
schön.
Liebe Grüsse
Deine Kreide

Hallo Kreide
Dein Brief war wunderschön und hat mich sehr berührt. Wir können Freunde
bleiben aber ich könnte keine Beziehung mit dir führen. Du hast zu viele Ecken
und Kanten und könntest mich vielleicht sogar verletzen oder schmutzig
machen. Die weisse Farbe steht mir eben nicht. Jedenfalls wünsche ich dir noch
ein schönes Leben, Kreidchen.
Liebe Grüsse
Wandtafel

