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Mamaberg schaute auf den kleinen Berg herunter.
„Das geht nicht, Brocki“, sagte Mamaberg. „Du bist aus Stein. Und 

wenn du groß bist, dann wirst du ein so stattlicher Berg sein, wie ich es 
bin. Du kannst nie ein Baum werden.“

„Aber das will ich nicht, Mamaberg! Ich will ein Baum sein, wenn  
ich groß bin“, sagte der kleine Kieselstein trotzig.

Mamaberg schaute auf ihr Kind herunter, streichelte es sanft und  
schüttelte nur ihren Kopf.



Und so vergingen die Jahre.
Aus dem kleinen, traurigen Berg, der nicht größer als ein Kieselstein 

war, wurde ein Felsbrocken, ungefähr so groß wie eine Faust. Und unser 
heranwachsender Berg war ein sehr, sehr trauriger Felsbrocken. Denn 
er fühlte sich einfach nicht wohl in seiner Steinhaut.

Jahr um Jahr wuchs er an der Seite von Mamaberg heran. Und aus 
dem faustgroßen Felsbrocken wurde ein stattlicher Fels.



Gabriele Mühlbauer lebt sehr gerne in ihrer Geburtsstadt 
Augsburg. Sie ist Inhaberin der Firma Köhler Consulting und 
arbeitet seit mehr als 30 Jahren als selbstständige Trainerin,  
Coach und Mediatorin. Sie ist Expertin für erstklassige 
Führungskräfteentwicklung und sorgt dafür, dass Menschen 
in schwierigen Situationen das richtige Standing haben und 
mit Problemstellungen besser umgehen können. Ob in Kon-
fliktsituationen, bei Prüfungsstress oder zur Persönlichkeits-
entwicklung, Gabriele Mühlbauer steht ihren Kunden mit 
Rat und Tat zur Seite. Ihr Wissen hat sie schon in mehreren 
(Hör-)Büchern veröffentlicht. Brocki, der kleine Berg ist ihr 
erstes Kinderbuch.

www.gabrielemuehlbauer.de
www.koehler-consulting.com


