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Das Mädchen, das im Wald wohnt 

 

Nele fährt mit dem Fahrrad in den Wald. Die Stadt ist hinter ihr. Sie geht nicht 

wandern, sie wohnt hier! 

 

Sie sagt: „Ich höre immer erstmal zu, damit ich nicht in einen Wildschwein renne.“ 

Dann geht es in den Wald hinein. Der Boden ist feucht. 

 

Ihr Haus ist in die Erde gegraben: Ein Meter 

tief, zwei Meter lang, zwei Meter breit. Die 

Wände sind aus sandigem Waldboden. Auf 

dem Boden liegt eine rote Decke und mitten 

darauf ein angebissener Apfel. „Oh“, sagt 

Nele, „da war wieder eine Maus!“  

 
 

Es ist Dezember und Nele wohnt in einem Wald in Vorpommern. Alleine. Sie hat 

sich zwischen den Bäumen ein Loch gegraben, ein Zelt darüber gemacht und eine 

Feuerstelle eingerichtet. Während ihre Freunde in der Stadt in WG-Küchen und 

Arbeitszimmern die Heizung aufdrehen, holt Nele eine Axt und macht Feuer.  

„Wenn ich nach Hause komme, mache ich immer als erstes ein Feuer“, sagt Nele, 

zündet dünne Zweige mit einem Feuerzeug an und legt das Holz oben drauf. Das 

Feuer wärmt. Nele stellt einen Topf darauf.  
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Sie ist keine Einsiedlerin und auch nicht antisozial. Sie fährt morgens in die Stadt, 

lernt für Prüfungen, besucht ihre Freunde und nutzt deren Duschen und 

Waschmaschinen. Abends zwischen acht und neun kehrt sie zurück in den Wald, 

macht sich ein Feuer und etwas zu essen und legt sich schlafen. Die meisten ihrer 

Freunde wissen wo sie lebt, ihre Eltern nicht. „Nicht weil sie mich für verrückt 

halten, aber ich wusste am Anfang nicht, wie lange ich das mache. Die Situation 

war einfach noch zu unsicher, um meine Eltern damit zu konfrontieren.“  

 

Viele bewundern den Mut, 

die man braucht, wenn 

man zur dunkelsten und 

kältesten Jahreszeit im 

Wald wohnen will. Einige 

schütteln nur den Kopf. 

 

 

 

Das ist eine wahre Geschichte!  

http://www.jetzt.de/jetztgedruckt/das-maedchen-das-im-wald-wohnt-351699 

 

Fragen: 

 

Wo wohnt Nele? 

Wie groß ist ihre Waldwohnung? 

Wer hat den Apfel angebissen? 

Ist Nele antisozial? 

Arbeitet sie irgendwo? 

Wissen ihre Freunde wo sie wohnt? 

Wo wohnen ihre Freunde? 

Wissen ihre Eltern wo Nele wohnt? 

Was ist deine Meinung über Nele? 


