
Schreibaufgabe Spaziergang 

Gehen – der alltägliche Weg zum Glück 

„Ich geh mal eine Runde übern Drakenberg“, rufe ich meinem Mann zu, der am Computer sitzt. „Tu 
das!“, kommt als Antwort zurück. Diese Runde geht er auch ziemlich regelmäßig und manchmal 
ziehen wir auch zusammen los. Aber oGmals gehe ich lieber alleine, in meinem Tempo und meiner 
Gangart. Zunächst muss ich eine Entscheidung treffen: Starte ich gleich gegenüber von unserem 
Haus? Oder wähle ich die umgekehrte Richtung und schaue erstmal bei den Hühnern vorbei, bevor 
ich den AnsQeg nehme? Je nach Lust, Laune und Sonnenstand - die Runde über den Drakenberg 
bietet viele VariaQonen, Abkürzungen ebenso wie Verlängerungen. Ich kann eine halbe Stunde 
unterwegs sein, eine ganze oder noch länger - ich lasse mich gehen… Mal sehen, wohin mich mein 
Weg führt, bevor er - wie immer - wieder bei unserem Haus ankommt. 
Heute ist die Sonne hinter den Wolken versteckt – endlich mal! - und der Weg ist nicht so 
staubtrocken wie in den letzten Wochen. Es hat geregnet; ich genieße es, die feuchte LuG einzuatmen 
und den Boden unter den Sohlen meiner Barfußschuhe zu spüren. Auf dem ersten Stück – in Richtung 
der Hühner – ist es noch der Asphalt einer Straße, doch dann biege ich ab auf einen schmalen Pfad, 
der an einer „Almwiese“ mit braunen Schafen vorbei steil bergauf führt. Hier wird das Gehen für mich 
zur MeditaQon: Ein Schri\ beim Einatmen, zwei Schri\e beim Ausatmen. Es ist die 
kreislaufantreibende Variante, die mich meine Füße heute gehen lassen, der steilste und 
versteckteste AnsQeg auf unseren Hausberg in Herberhausen. Auf halber Strecke könnte ich über eine 
Wiese bergab gehen und über eine Birkenallee wieder auf die Asphaltstraße gelangen, doch heute 
gehe ich weiter den schmalen Pfad bergan. Oben angekommen habe ich die Wahl: Nach rechts in 
Richtung „unserer“ Kühe – dann wäre ich ganz oben auf dem Plateau, mit weitem Blick nach 
Nikolausberg. Dort steht auch „unsere“ Sonnenuntergangsbank, alt und rau, ohne Lehne. Doch heute 
biege ich nach links ab und gehe den Hauptweg zurück. In der nächsten Kurve wähle ich nicht den 
abzweigenden Grasweg geradeaus zu den uralten Linden – da war ich gestern erst –, sondern laufe 
auf dem Scho\erweg weiter, sacht bergab, und wende mich kurz vorm We\erhäuschen nochmals 
nach links auf einen Grasweg zwischen zwei Feldern. Durch sein Gefälle bleibe ich im leichten Trab 
und genieße das Gras unter den dünnen Sohlen meiner Schuhe. Der Weg, auf den ich dann gelange, 
lässt mir nochmals die Wahl: Links käme ich wieder an der „Alm“ vorbei auf den Ausgangsweg, doch 
ich gehe nach rechts und erreiche bald den gescho\erten Hauptweg. Dort muss ich erneut 
entscheiden, ob ich rechterhand noch kurz einen Abstecher bergauf zum „Kartoffelstein“ mache oder 
ob ich linkerhand weiter bergab trabe. In Anbetracht der Uhrzeit wähle ich die abwärts führende 
Variante und komme nach wenigen Minuten bei unserem Haus an.  
„Ich bin wieder da!“, rufe ich meinem Mann zu, ziehe meine Schuhe aus und begebe mich in die 
Küche, um das Mi\agessen zu bereiten. Von meiner Arbeitsfläche aus fällt mein Blick durchs 
Küchenfenster über die Straße direkt auf Bäume und Büsche – und auf den Weg, der über den Berg 
führt… Gibt es eine bessere Ausgangslage für den täglichen Spaziergang, in Zeiten von Corona und 
überhaupt?! Egal in welcher SQmmung ich bin, wieviel Zeit ich zur Verfügung habe oder wie das 
We\er ist - ich brauche nur loszugehen und den Weg unter meinen Füßen zu spüren… und komme 
garanQert nach einer guten Weile zufrieden mit einer frischen PorQon Serotonin im Gehirn zurück. 
Das ist vielleicht mein wichQgstes Geheimrezept: Gehen macht glücklich und entspannt. Jeden Tag 
aufs Neue. Außer geeigneten Schuhen braucht es nur eins: Steh auf und geh deinen Weg! 
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