
Es war einmal ein kleiner Füller. Er lebte schon seit vielen Jahren bei seiner 

Besitzerin und war sehr zufrieden.  

Sie passte gut auf ihn auf, reinigte ihn regelmäßig, so dass er sich immer sauber 

und frisch fühlen konnte, und auch bei den Tinten, die sie ihm gab, sorgte sie für 

Abwechslung: Sie kaufte immer wieder andere Marken und andere Farben, damit 

ihm nie langweilig werde. So hatte er im Laufe der Zeit viele Materialien 

entdecken können, um die seine Füllerfreunde ihn beneidet hätten – durften 

andere, bedauernswerte Exemplare seiner Art doch nur mit einem eintönigen 

löschbaren Blauton oder mit einem strengen öden Schwarz schreiben. Es war 

immer sehr spannend, wenn sie für ihn ein neues Gläschen oder eine neue kleine 

Schachtel mit Patronen öffnete. Einige Tinten waren schwer und voller 

störrischer Pigmente, andere seidig-flüssig und fast durchsichtig. Es machte ihm 

einfach Spaß, sie alle auszuprobieren, mit ihnen zu spielen und schöne Dinge zu 

erschaffen. 

Jeden Tag führte ihn seine Besitzerin freundlich und mit sicherer Hand über das 

Papier. Sie fand großes Vergnügen daran, Zeit mit ihm zu verbringen und alle 

Momente ihres Lebens mit ihm zu teilen. Das spürte er, und es erfüllte ihn mit 

Freude und Dankbarkeit. Es war eine echte Freundschaft, die sich zwischen ihnen 

entwickelt hatte, und nahm sie ihn an einem einzigen Tag nicht zumindest für 

einige Minuten in die Hand, um etwa eine schnelle Notiz zu schreiben, vermisste 

er es und wurde ein klein wenig traurig. Dann wartete er ganz ungeduldig auf 

seinen nächsten Einsatz. 

Nach all den Jahren, die sie zusammen verbracht hatten, kannte er jeden Strich 

und jeden Bogen ihrer Handschrift, wusste, wann er schnell zu hüpfen hatte, 

wann es ihr auf Präzision ankam oder er sich genussvoll auf dem Papier aalen 

durfte, und er ahnte nicht selten ihren Text voraus.  

Ganz besonders freute es ihn, dass ihr Hobby ihm die Gelegenheit gab, 

regelmäßig neue Spielzeuge zu bekommen. Sie liebte es nämlich, immer wieder 

neue Papiere auszuprobieren, und so blieb sein Leben jeden Tag aufregend. Es 

gab ganz glatte Papiere, auf denen er wie ein Eiskunstläufer komplizierte 

Pirouetten und virtuose Arabesken vorführen konnte. Andere waren frech, 

saugten seine Tinte zu schnell auf und ließen sie in alle Richtungen zerfasern. Es 

gab auch raue Papiere, die ganz gemein waren, ihm das Laufen schwer machten, 

ihn sogar tückisch zum Stolpern brachten und sich in seiner Feder verfingen. 

Diese wurden schnell aussortiert, und er bekam sie glücklicherweise nie wieder zu 

Gesicht. Aber im Allgemeinen war es nett, sie alle kennenzulernen. 

Und so durfte der kleine Füller sagen, dass er ein rundum glückliches Dasein 

fristete. 

 


