
Die Geschichte des Rosenkäfers Carlo

Rosenkäfer Carlo blinzelte der wärmenden Sonne zu, kuschelte sich nochmals 
richtig gemütlich in SEINE Lieblings-Rosenblüte „Lady Nada“ und freute sich 
seines Lebens. Es war angenehm warm und eine ganz leichte Brise umwehte 
ihn. Immer wenn er Hunger oder Durst verspürte, brauchte er nur etwas von 
dem süßlich riechenden und wunderbar schmeckenden Nektar der Rose zu 
schlürfen. Carlo war glücklich und dankbar für alles, was war und wie es war. 
Fast täglich entdeckte er neue Talente an sich und er glaubte auch an Wunder. 
Wie sonst sollte es zugegangen sein, dass er plötzlich ein solch wunderbarer 
Käfer war? Beim letzten Blick in einen Tautropfen-Spiegel war er noch ein 
kleiner, unscheinbarer Wurm – und jetzt ein richtig prachtvoller Rosenkäfer in 
wunderbar glänzenden Farben. Jedes Mal, wenn er an einem Tautropfen-
Spiegel vorbei kam, schaute er sich aufs Neue an und erfreute sich voller 
Dankbarkeit, in solcher Farbenpracht schillern zu dürfen. 

Auch auf seine vielen schönen Talente war Carlo sehr stolz und darauf, dass er 
ständig neue erkennen durfte. So konnte er auf seinen Vorderfüßen einen 
Handstand machen und mit den hinteren zappeln. Daran erfreuten sich ganz 
besonders die lieben Feen und Elfen, Zwerge und Kobolde. Überhaupt liebten 
ihn alle Wesen im Garten sehr und Carlo freute sich immer wieder daran, bei 
deren Treffen in der Gartenlaube dabei zu sein und etwas zu der geselligen, 
fröhlichen und wohltuenden Runde beitragen zu dürfen.



Oft kam die liebe Gartenbesitzerin, die ihn ebenfalls schon entdeckt hatte, um 
ihn in seiner herrlichen Farbenpracht zu bewundern. Es war besonders einfach, 
den Rosenkäfer zu finden, da er sowieso meistens in seiner Lieblings-
Rosenblüte anzutreffen war. Der häufige Besuch von Bienen, Hummeln, 
Schmetterlingen und Vögeln bereitete Carlo ebenso großes Vergnügen.

Eines Tages hörte er Schritte – aber dieses Mal waren es nicht die leichten 
Schritte der freundlichen Gartenliebhaberin, sondern es waren schwere und 
ehe er sich versah, war der ganze Rosenzweig abgeschnitten und Carlo befand 
sich auf dem Weg zum Grünschnittplatz …

… zuerst hatte er noch überlegt, ob er aus seiner Blüte herauskrabbeln sollte, 
aber er wollte sie auch nicht alleine lassen. So begleitete er sie – er könnte ja 
zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu seinem geliebten Rosenstrauch „Lady 
Nada“ zurückfliegen.

Dort angekommen, war es zunächst etwas ungemütlich. Der ganze Zweig war 
im hohen Bogen auf einen großen Berg von Ästen geworfen worden. Er hatte 
sich gut festhalten müssen, um in seiner geschätzten Blüte sitzen bleiben zu 
können. Das hatte er geschafft und überlegte gerade, was er nun tun wollte. 
Da hörte er ein leises Wimmern und Weinen.

„Oh – was ist denn das?“ Er lauschte nochmals aufmerksam, um die Richtung 
erkennen zu können, aus der das Geräusch kam. „Das ist ja direkt unterhalb 
von mir!“ Er krabbelte an seinem Rosenzweig entlang nach unten und sah 
dann schon ein prächtig glänzendes, aber sehr trauriges Rosenkäfer-Mädchen, 
das ganz verzweifelt seine Flügel sortierte.

„Wer bist Du denn?“ fragte Carlo. 
Zuerst schreckte sie zusammen und 
versuchte noch angestrengter, sich zu 
ordnen – doch ohne Erfolg. 



„Ich bin Angelonia, meine Freunde nennen mich manchmal auch Engelsgesicht 
und bis gestern erfreute ich mich an meinem Rosenstrauch 'Dornröschen-
schloss Sababurg'. Bis mich jemand abgeschnitten und achtlos hierher 
geworfen hat.“ Sie unterdrückte ihre Tränen, die gerade wieder aus ihren 
Augen kullern wollten. Angelonia fühlte sich so alleine hier ohne ihre geliebten 
Freunde.

Da krabbelte Carlo ein Stückchen weiter auf Angelonia zu, breitete seine 
prächtigen Rosenkäfer-Flügel um die zerknitterten Flügelchen des Rosenkäfer-
Mädchens und tröstete sie. Nebenbei konnte er Angelonias Flügelchen glätten, 
was sie in einem fast überirdischen Licht erstrahlen ließ.

Anfangs war ein Flügel Angelonias noch verletzt. Da hatte Carlo die Idee, das 
Fliegen gemeinsam zu versuchen, indem sie ihren flug-untauglichen Flügel 
seitlich zwischen die beiden Rosenkäfer steckte. Wie schön dieses gemeinsame 
Flugerlebnis doch war! So konnten beide zusammen noch höher und viel 
weiter fliegen als bisher jeder alleine. Einmal erreichten die beiden mit 
vereinten Kräften sogar einen Regenbogen. Ansonsten flogen sie oft zwischen 
ihren Lieblings-Rosenblüten hin und her, um es sich in einer der beiden 
gemütlich zu machen und freuten sich gemeinsam ihres Lebens. Täglich 
entdeckten die beiden Rosenkäfer noch schönere, einfallsreichere Talente und 
brachten sich gegenseitig auf weitere Ideen – zur Freude der lieben Erdmutter 
Gaja und all ihrer Lebewesen. Ihre Liebe schenkte den beiden ungeahnte 
gemeinsame Höhenflüge und einen unendlichen Sommer im Paradies.
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