
Freche Zicke, kleiner Bock – Emma und Otto sind doch keine Tiere 
 
Als Emma und Otto von ihrer Tante Sabine aus der Kita nach Hause gebracht werden, erkennt 
Mama sofort, dass ihre Zwillinge schlechte Laune haben. Und nachdem sie sich bei ihrer 
Schwägerin dafür bedankt und sich verabschiedet hat, wendet sie sich ihren Kindern zu: „Für mich 
sieht es so aus, als wäret ihr ärgerlich oder traurig. Ist etwas geschehen?“ 
 
Zunächst geschieht nichts. Doch dann bricht es aus Emma heraus: „Otto und ich hatten uns 
gestritten und als wir uns schon fast wieder vertagen haben, kam Nadjas Oma und fragte uns, 
warum wir so bockig und zickig sind. Ich bin nicht bockig, ich war nur wütend.“ - „Ja,“ äußert sich 
nun auch Otto, „die hat sich einfach eingemischt. Dabei hatte Herr Jenson uns schon geholfen, 
dass wir uns wieder vertragen konnten.“ 
 
Mama blickt zwischen Otto und Emma hin und her, die beiden scheinen richtig empört zu sein. 
Kennst du das auch, dass sich jemand bei dir auf eine Art und Weise einmischt, die dich richtig 
verärgert? Und hat zu dir schon einmal jemand gesagt, du seist bockig oder zickig oder trotzig? 
 
Mama setzt sich mit Emma und Otto in der Stube aufs Sofa und die Kinder spüren, dass ihre 
Mama sich nun Zeit für sie nehmen wird. Das allein beruhigt die beiden schon bereits. Und ihre 
Mutter unterlässt Fragen nach dem „Warum und Wieso“, sie wartet ab, bis die Zwillinge etwas 
sagen möchten. „Mama,“ beginnt Otto, „bin ich bockig? Ich will nicht bockig sein. Ich wollte nun 
das selbe Laufrad haben wir Emma.“ - „Nein, glaub´ mir, Kinder sind nicht bockig.“ - „Aber warum 
hat Nadjas Oma dann bockig und zickig zu uns gesagt?“, möchte Emma wissen. 
 
„Ich kenne solche Zuschreibungen auch. Als ich ein Kind war, sagten Erwachsene öfters mal zu 
Kindern, die wütend waren oder nicht machten, was die Erwachsenen wollten, das Kind sei bockig, 
zickig oder trotzig. Mich hat das meistens geärgert. Dabei war ich in solchen Momenten einfach 
nur wütend, traurig, oder ich hatte mit gerade etwas Besonderes ausgedacht und wollte das 
unbedingt machen. Und wenn ich dann etwas anderes tun sollte, fühlte ich mich einfach sehr 
gestört.“ 
 
Mama macht eine Pause. „Aber warum sagen Erwachsene, dass Kinder bockig sind oder so? Wir 
sind doch keine Tiere, sondern Menschen.“ Mama lacht kurz auf: „Interessanter Gedanke. Ich 
habe mich zwar als Kind darüber geärgert, habe mich jedoch nie getraut, zu hinterfragen, wieso 
Erwachsene so etwas zu Kindern sagen. Ich hatte nur so ein unschönes Gefühl von Scham. Das 
konnte ich mitunter nicht aushalten. Und weil es mir schon schwerfiel, wenn ich meine Idee nicht 
umsetzen konnte, wurde ich dann noch ärgerlicher – dabei war ich doch auch ein Menschenkind 
wie ihr und kein Ziegenkind“. 
 
Nach einer Pause fährt Mama fort: „Nadjas Oma erlebe ich eigentlich als eine ganz nette und 
freundliche Person“. – „Stimmt“, pflichtet Emma bei. „Sie zeigt uns oft alte Fotoalben mit Bildern als 
sie noch ein Kind war. Ob zu ihr wohl auch mal jemand gesagt hat, dass sie zickig wäre?“ – „Auf 
manchen Fotos sieht sie ganz schön frech aus und auf einem Bild hat sie geweint und ganz 
wütend geschaut“. – „Ich bin sicher, dass Nadjas Oma solche Zuschreibungen als Kind zu hören 
bekam.“ – „Hat sie das nicht gestört?“, interessiert sich Emma. „Das weiß ich nicht“, antwortet 
Mama, „früher konnten sich die wenigsten Erwachsenen vorstellen, dass Kinder sich einfach 
ausprobieren möchten und üben, mit ihren Gefühlen umzugehen. Wenn ein Kind sich wenig brav 
verhielt, waren die meisten älteren Menschen überzeugt, sie müssten aufbrausendes Verhalten bei 
Kindern unterbilden. Manch Erwachsene hatten sogar ihre Freude daran, Kinder, die wütend 
waren oder weinten, zu foppen oder gar auszuschimpfen.“  
 
Mama ist ganz leise geworden. „Mama“, wendet Emma sich ihr zu, „was hast du?“ – „Ich habe zu 
dir, Otto, als du als kleines Kind deine eine Mütze nicht aufsetzen wolltest auch gesagt, du seist ein 
Bock. Und zu dir, Emma, habe ich einmal gesagt, als du deine neue Brotdose nicht nehmen 
wolltest, dass du zickig seist“. Das wussten die Zwillinge gar nicht, sie können sich nicht daran 
erinnern. Nach einer kurzen Pause fügt Mama hinzu: „Es tut mir leid, schon gleich als ich es 
ausgesprochen hatte, tat es mir leid“. Otto schaut seine Mutter an: „Na gut, ich bin dir nicht böse“. 



Mama lächelt. „Ich bin dir auch nicht böse“, fügt Emma hinzu. „Und was machen wir nun?“, fragt 
Mama. „Ich habe eine Idee!“, ruft Emma, „wir verkleiden uns als Ziegen und besuchen Nadjas 
Oma und sagen ihr, dass wir Menschenkinder sind und keine Zicken oder Böcke!“ Otto ist sofort 
begeistert und die beiden reden so lange auf ihr Mutter ein, bis sie schließlich zustimmt. 
 
Gesagt, getan: Emma zieht sich ein weißes T-Shirt und eine weiße Leggins an und Otto hat sich 
ruck-zuck ein graues Shirt und seine schwarze Trainingshose angezogen. Aus Weißer Wolle 
flechten sie gemeinsam einen kleinen Ziegenschwanz für jedes Kind und befestigen ihn mit einer 
Sicherheitsnadel am hinteren Hosenbund. Bis hierher war das Verkleiden einfach – nun kommen 
noch die Ohren und Hörner dran. Dafür benutzt Mama die beiden Haarreifen von Emma und 
schneidet aus Pappe niedliche kleine Ziegenohren und spitze Hörner aus, die sie mit einem Tacker 
an den Haarreifen befestigt. Ha, du kannst dir sicher vorstellen, dass die Zwillinge richtig Freude 
an ihrer Verkleidung haben. 
 
Und nun geht es los, ab zu Nadjas Oma. Mama fragt noch: „Wollt ihr das wirklich machen?“ – „Ja“, 
bestätigt Emma, „wenn du Angst hast, kannst du ja zuhause bleiben, wir kennen den Weg.“ Mama 
denkt, dass ihre beiden Kinder wirklich mutig sind und sie findet, Erwachsene sollten verstehen, 
dass Kinder ihre eigenen Ideen und Vorstellungen haben, ihre eigenen Gefühle haben und dass 
Kinder Erwachsene brauchen, die sie verstehen und für sie da sind. Sie selbst nimmt sich vor, sich 
das immer wieder bewusst zu machen. Und während Mama noch herumdenkt, sind Emma und 
Otto schon zur Tür hinaus. 
 
Es dauert nur einen kleinen Moment, da klingeln sie an der Haustür von Nadjas Oma. Nadja öffnet 
und freut sich: „Cool, ich will mich auch verkleiden.“ Und an ihre Oma gerichtet ruft sie: „Oma, das 
sind Emma und Otto, die sind verkleidet. Das will ich auch!“ Nadjas Oma hat keine rechte Lust für 
ihre Enkelin ein Ziegenkostüm anzufertigen. „Ich will aber mit meinen Freunden spielen, dass wir 
Ziegen sind, bitte, bitte.“ Oma bleibt dabei, sie hat keine Lust. Nun wird Nadja ärgerlich und 
beginnt zu weinen. „Was bist du nur für eine kleine bockige Zicke“, sagt die Oma zu ihr. „Wir sind 
Menschenkinder und keine Ziegen“, rufen Emma und Otto nahezu gleichzeitig. „Und wir möchten 
auch, dass du das nicht mehr zu uns sagst“, fügt Otto hinzu – dabei wird er rot im Gesicht und ihm 
wird ganz heiß. Alle vier sind nun leise. Was meinst du, was wird Nadjas Oma nun sagen? 
 
Sie sagt erst einmal nichts, dann senkt sie den Kopf und beugt sich den Kindern zu. Mit leiser, 
kratziger Stimme spricht sie zu den dreien: „Ihr habt ja völlig recht, es tut mir leid. Ich habe nie 
darüber nachgedacht, dass es euch kränken könnte. Dabei mochte ich es als Kind auch nicht 
hören, wenn jemand zu mir sagte, ich sei zickig. Komisch, dass ich es trotzdem selbst sage“. 
Nadja fragt ihre Oma nun einfach noch einmal, ob sie ihr auch ein Ziegenkostüm bastelt. Und 
wisst, was die Oma da sagte? „Ja, mache ich – und für mich mache ich auch eins“ und lacht dabei, 
dass sie sich schüttelt.  
 
Es dauert einen Moment, bis Nadja und ihre Oma verkleidet sind. Sie toben und hüpfen und 
meckern wie echte Ziegen herum, bis sie erschöpft auf Nadjas Bett liegen. „Oma, das hat Spaß 
gemacht“, freut Nadja sich. „Ja!“, stimmen Emma und Otto zu. Oma lächelt die Kinder an als sie 
ihnen zusagt, sich in Zukunft besser zu bemühen, sie zu verstehen, wenn sie mal „zickig“ seien. 
„Wir sind nicht zickig!“, beharrt Nadja. „Wir sind menschlich“, erklärt Otto. „Genau!“, pflichtet Emma 
deutlich bei. „Das ist eine gute Erklärung, denn sich zu ärgern oder einen dringenden Wunsch zu 
haben, ist ja wirklich menschlich“. Ob Nadjas Oma die Kinder nun wohl verstanden hat, was meinst 
du? 
 
Derweil ist Mama gekommen, ihre beiden Kinder sind schon lange fort und sie möchte schauen, 
was geschehen ist. Wie sie staunt, als sie neben Emme und Otto auch Nadja und die Oma als 
Ziegen verkleidet im Garten spielen sieht. „Marie!“, ruft Nadja ihr zu, „wir sind zickig!“ – „Ja“, 
bestätigt Nadjas Oma, „nur du, Marie, bist gerade menschlich.“ Später treibt Mama ihre beiden 
Zicklein nach Hause und dort verwandeln sie sich erst zum Schlafengehen wieder zurück in 
Menschenkinder. 
 


