
Der Tempel der tausend Spiegel 

 

Auf einem Hügel im fernen Indien steht der Tempel der tausend Spiegel. 

Einst kamen aus dem Dorf am Fuße des Hügels ein paar Hunde dorthin und bemerkten, dass 
die Türe des Tempels nur angelehnt war. Sie waren jung und sie waren neugierig und der 
neugierigste und mutigste von ihnen wagte es, mit seiner Schnauze die Türe ganz zu öffnen. 
So richtig wohl war ihm nicht dabei und er hatte auch ganz schön Angst dabei. 

Als er die Tür weit genug geöffnet hatte, dass Licht in den Saal fiel, stockte ihm der Atem. 
Dieser Tempel war voller Hunde! Vor Schreck sträubte sich sein Fell und er ging in 
Angriffsstellung. So taten es 1000 Hunde vor ihm. Und als er schließlich die Zähne fletschte 
und laut knurrte, taten es wieder alle 1000 Hunde im Tempel. Sie fletschten die Zähne und 
knurrten ihn an. Vor Schreck nahm das Tier panisch seine Beine in die Hand und floh so 
schnell es konnte vor dieser bösen, angriffslustigen Hundemeute den Hügel hinunter in sein 
Dorf. Als die anderen Hunde dies sahen, rannten sie ihm Hals über Kopf hinterher, ohne sich 
auch nur einmal umzudrehen. 

Von diesem Tag an blieben die Hunde dem Hügel fern und es war allen jungen Hunden 
untersagt, sich in dessen Nähe zu begeben. Das sollte eine lange Zeit so bleiben. 

Eines Tages aber setzten sich ein paar junge Hunde über das Verbot hinweg (wie zu erwarten 
war). 

Sie langweilten sich und beschlossen, eine Mutprobe zu wagen. Der Mutigste von ihnen war 
ein kleiner, sehr fröhlicher und vertrauensvoller Hund. Dieser steckte als erster seine 
Schnauze durch die Tür des Tempels der tausend Spiegel.  

Neugierig schaute er hinein und sah viele Hunde, die ihn neugierig ansahen. Als er so viele 
neugierige, freundliche, junge Hunde sah, freute er sich und wedelte mit dem Schwanz. 1000 
Hunde taten es ihm gleich. Er kläffte freundlich und drehte sich im Kreis. 1000 Hunde taten es 
ihm gleich. Vor Freude wälzte er sich am Rücken und merkte entzückt, dass auch die anderen 
Hunde dies taten. 

Hier drohte keine Gefahr! Also holte er seine Freunde in den Tempel 
und es wurde noch ein recht ausgelassener Nachmittag….                                                                                  

 

Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? 
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