
Fusselland – Eine Geschichte über Vertrauen und  
Misstrauen und das Zusammenleben der Menschen 
 
Es war einmal ein Land, Fusselland genannt. Fusselland war ein ganz gewöhnliches Märchenland. In Fusselland standen ganz 
gewöhnliche Häuser mit gewölbten Mauern, mit roten Dächern, die in der Mitte Schornsteine hatten, aus denen gemütlich Rauch 
quoll. Die Leute in Fusseldorf standen morgens auf und gingen hinaus, um zu arbeiten, am Markt einzukaufen oder spazieren zu 
gehen. Wenn sie einander trafen, grüßten sie und wünschten einander einen schönen Morgen. Sie fragen jedes Mal: „Wie geht 
es dir heute?“ und nahmen sich die Zeit, um zu plaudern. Wenn sie sich ausreichend ausgetauscht hatten, gingen sie weiter aber 
nicht, ohne einander vorher einen Fussel zu geben. 
Was ein Fussel genau ist, ist ganz schön schwierig zu erklären. 
Ein Fussel sieht ähnlich aus wie der Löwenzahnsamen. Er ist weich und luftig und lässt sich leicht von Person zu Person blasen.  
Das wichtigste Merkmal aber ist, dass es den Leuten ein gutes Gefühl gibt, einen Fussel zu geben und einen zu bekommen.

Im Fusselland gab es nicht nur ein Dorf. Auf einem Hügel außerhalb des Dorfs stand auch ein Schloss. Da wohnte die Königin 
von Fusselland. Sie stand täglich auf ihrem Balkon und sah den Leuten in Fusselland zu. Sie sah, dass es den Menschen in  
Fusselland gut ging. Die Vögel in Fusselland zwitscherten lauter und die Sonne leuchtete heller als überall sonst auf der Welt. 

Ganz am Ende des Märchenwaldes lebte ein Zauberer. Er war ein ausgezeichneter, aber unzufriedener Zauberer und suchte schon 
lange nach einer Möglichkeit, die gute Stimmung in Fusselland zu zerstören. 
Eines Tages zauberte er gefälschte Fusseln, nur um Zwietracht unter den Leuten zu säen. Und wie es Fälschungen so an sich  
haben, war es ganz schwierig, sie von den echten Fusseln zu unterscheiden. So säte der Zauberer Misstrauen in Fusseldorf. Nach 
einigen Wochen kreisten nur noch gefälschte Fusseln. Jede und jeder, der oder die noch einen echten Fussel hatte, verbarg ihn 
sorgfältig zu Hause. In jedem Haushalt gab es eine Schachtel, wo noch einige echte Fusseln aufbewahrt wurden. 

Alle Leute in Fusselland standen morgens auf. Sie gingen in die Arbeit und besuchten den Markt. Wenn sie einander  
begegneten, grummelten sie kurz: „Alles gut?“, und warteten gar nicht auf eine Antwort, ehe sie weitergingen. Die Königin erschien 
noch jeden Tag auf ihrem Balkon, aber sie hörte weniger Vogelgesänge und sah keine Blumenverkäufer aus der Ferne mehr am 
Markt. In den Kneipen schimpften die Leute über die Fernsehprogramme und den Stress in der Arbeit. 

Eines Tages konnte es die Königin nicht mehr mit ansehen. Sie nahm einen echten Fussel aus ihrem Geheimversteck, stieg von 
ihrem Schloss herunter und machte sich auf den Weg zur Bäckerei des Dorfs. „Ich möchte gerne eine Torte“, sagte die Königin. 
„Kommt sofort“, erwiderte die Bäckerin. Nach dem Zahlen gaben sie einander einen Fussel, wie es noch immer der Brauch war 
in Fusselland. Kurz bevor die Bäckerin ihn achtlos in eine Ecke werfen konnte, fühlte sie aber, dass es ein echter war. Sie lächelte 
– aber da war die Königin schon wieder verschwunden.  Die Bäckerin genoss noch ein wenig das Gefühl. Sie drehte den Fussel 
zwischen Daumen und Zeigefinger und suchte ihren Mann. Als sie ihn gefunden hatte, reichte sie ihm den Fussel. Als er den 
Fussel in die Finger nahm, überwältigte ihn ein besonderes Gefühl. Es war schon so lange her, dass er dieses gute Gefühl durch 
einen echten Fussel gespürt hatte. 

Und so begann es wieder! All die echten Fussel der Bäckersfamilie wurden hervorgeholt und alle, die in die Bäckerei kamen, 
bekamen einen echten Fussel. Viele schlossen sich an und schon bald war das ganze Dorf wieder dabei, nur noch echte Fusseln 
auszutauschen. So wurde Fusselland wieder zu einem ganz besonderen Ort, an dem die Vögel lauter zwitscherten und die Sonne 
heller leuchtete als überall sonst auf der Welt. 

Tipp: Nach dem Vorlesen kannst du an alle TN kleine Kärtchen austeilen. JedeR kann nach Belieben für die anderen „Fussel“ 
schreiben. Zur Erinnerung: Ein Fussel ist etwas, das schön zu geben und schön zu bekommen ist.

Aus: FAIRänderBOX. Impulse für eine gerechte Welt.  
    → erhältlich im Jungscharbüro Linz. 
 


