
Die Kinder vom Hinterhof fanden Otto komisch. Wenn er mit ihnen 
spielen wollte, sagten sie zu ihm: „Du siehst nicht aus wie wir! Du 
gehörst nicht zu uns!“ Sie drehten ihm den Rücken zu und riefen: „Du 
hast Stacheln auf dem Rücken! Keiner von uns hat Stacheln auf dem 
Rücken! Mit uns kannst du nicht spielen!“  
Und als sie Ottos Namen hörten, lachten sie: „ Otto! So ein komischer 
Name! Wer heißt schon Otto?“  
Otto war eigentlich sehr stolz auf seine Stacheln. Aber er wollte 
aussehen wie die Kinder. Er konnte schnell trippeln. Aber er wollte 
rennen wie die Kinder. Er konnte sich im Laub wälzen und Blätter 
aufspießen. Aber er wollte spielen wie die Kinder. Er konnte laut 
schnaufen, aber er wollte sprechen wie die Kinder. Er hieß Otto, aber er 
wollte Anton oder Paul heißen wie die Kinder. Weshalb hatten seine 
Eltern ihn Otto genannt?  
Otto versuchte alles, um so zu sein wie die Kinder. Er zog seine 
Stacheln ein. Er übte vorm Spiegel zu sprechen wie die Kinder. Er 
trainierte  jeden Tag schnell zu rennen. Aber es war alles umsonst.  
Die Kinder lachten nur. „Deine Beine sind zu kurz zum Rennen. Und 
deine Stimme hört sich sehr komisch an“, riefen sie und rannten weg. 
So saß Otto allein vor seiner Wohnung und schaute sehnsüchtig zu den 
Kindern hinüber.  
Eines Abends nahm Otto seine rote Flöte und  spielte ein kleines Lied. 
Als er aufblickte, sah er die Kinder auf der anderen Seite des Hofes an 
der Wand stehen. Sie blickten neugierig zu ihm herüber. Dann stupsten 
sie sich gegenseitig an. Sie kamen zögernd näher und bildeten einen 
Kreis um Otto.  
Stumm hörten die Kinder Ottos Flöte zu. Vor Staunen riss Paul seinen 
Mund weit auf und Anton vergaß sein Kaugummi zu kauen. Emma aber 
wisperte den Kindern zu: „Ruhe!“ 
Als Otto sein Lied beendet hatte, war es ganz still. Schon wollte Otto sich 
wieder in seiner Wohnung verkriechen. Aber da brach ein lautes 
Geschrei los. „Du kannst ja Flöte spielen, Otto!“ riefen Emma, Anton, 
Paul und die anderen Kinder und klatschten vor Begeisterung in die 
Hände. „Das kann keiner von uns!“  
Da war Otto sehr glücklich. Er redete anders als die Kinder. Er rannte 
anders als sie. Er spielte anders als sie. Er sah anders aus als sie und er 
hieß Otto. Aber er konnte etwas, was sie nicht konnten. Er konnte auf 
einer roten Flöte spielen.  
So wurden Emma, Paul, Anton und die anderen Kinder aus dem 
Hinterhof endlich Ottos Freunde. 
 


