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Eine Einschlafgeschichte 
 für kleine und große Leuchtturm-Fans

Sascha will nicht einschlafen, solange sein Vater noch 
wach ist und arbeitet. Er beobachtet die Häuser gegen-
über und stellt sich vor, sie wären Leuchttürme. Genau 
wie der, den er mit Papa bei ihrem Ausflug zum Kiewer 
Stausee gesehen hat. Doch dann wird es auch für Sascha 
höchste Zeit schlafen zu gehen. Zusammen mit seinem 

Vater zählt er oft Schäfchen zum Einschlafen, aber 
heute hat Sascha eine viel bessere Idee ...
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Sascha will nicht schlafen.  
Sein Vater im Zimmer 
nebenan ist auch noch wach, 
obwohl es schon mitten in 
der Nacht ist. 



Der Himmel ist voller Sterne und 
die Fenster der Häuser sind dunkel.

Nur in einem 
einzigen Fenster im 
Wohnblock gegenüber 
brennt ein Licht. Es 
erinnert Sascha an 
einen Leuchtturm.



Sascha betrachtet die vielen 
dunklen Fenster. Er denkt an 
seinen Freund Leo, der eine 
Etage unter ihm wohnt und 
bestimmt schon schläft.



Ob Leo beim Schlafen seinen Kater Bilbo im Arm hält und der 
die ganze Nacht schnurrt? Oder liegt Bilbo am Fußende, wie die 
Katze von Saschas Oma? Vielleicht schläft der Kater aber auch 
auf Leos Brust, genau wie die Katze von Saschas Tante.

Sascha stellt sich vor,  
wie seine Mutter schläft. 
Sie hat eine Hand unter  
das Kopfkissen geschoben. 

Ob sie dort etwas für Sascha versteckt? Vielleicht eine 
Überraschung? Das wäre toll. Sascha liebt Überraschungen.



Sascha will nicht schlafen, solange sein 
Papa noch wach ist. Sein Vater hat 

viel zu tun. Er ist Architekt und 
plant die Hochhäuser für einen 

neuen Stadtteil. Wenn die 
Pläne fertig sind, dauert es 

noch ein ganzes Jahr, bis 
die Häuser gebaut sind. 



Sascha stellt sich vor, wie in all diesen Häusern 
das Licht an- und ausgeschaltet wird. Als ob sie 
Leuchttürme wären. An – aus, an – aus ...

Sascha möchte seinem Papa unbedingt davon erzählen. Das wird 
ihm bestimmt gefallen. Aber sein Vater arbeitet ja noch.



Sascha holt seine Taschenlampe und leuchtet an die 
Wand. Dort hängt ein Bild von einem Leuchtturm. 
Den Leuchtturm hat sein Vater gezeichnet, als sie 
zusammen einen Ausflug zum Kiewer Stausee bei 
Wischgorod gemacht haben.
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