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Der Sonnenblume und dem Spatz;

-Dl4 .3oNFr€FJt>LuI1E' t-rp} §aF' s?ATe

Es war einmal eine §onnenblume, die begann mit einem Spa& eine

Freundschaft; der hatte sich vor die strahlende Sonnenblume gesetzt

und sie mit offenem Schnabel bestaunt. "'Wie schön du bist' wie

wunderschön", pieDste er.

"Es gibt noch viel Schönere" entgegnete die Sonnenhlumg "schau dich

25-O8.L4 2L:3
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Geschichten

sie geben dir neue Kraft."

http:// mitgeschoepfe.beepworld.de/geschichten.htm

IIur mal um.rt ttNeintt, zwitscherte

der Spatz bestimmt "X'ür mich bist du die Schönste-"

Nun besuchte der Spatz die Blumejeden Tag.Und die Blüte der Sonnenblume

Ieuchtete jeden Tag ein wenig mehr. Doch dann blieb der §patz eines

Tages aus. Tage, ja \ilochen gingen ins Land. Die Sonnenhlume war

traurig, machte sich große Sorgen. Als der Spatz dann schießIich eines Tages

zurück kam, sah sie sofort wie schlecht es ihm ging'

"Ich bin mit meiner Kraft am Ende", piepste er ganz schwach. "Seit

Tagen habe ich nichts mehr zu fressen gefunden. Ich kann nicht mehr."

"Nein, nein", rief da die Sonnenblume, "warte einen Moment!" Und sie

neigte ihren schwer gewordenen Blütenkopf weit nach unten, schüttelte ihn,

und ihre Kerne fielen auf die Erde. "Komm, pick sie auf, mein Freund,

25.08-14 21:31
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Geschichten

Da öIfinete der Spatz mit leteter Kraft die Keme und verschlang §ic.

Bald ftihlte er sich wieder kräftiger.

"Ohne dich wäre ich jetzt tot!" zwitscherte er dankbar. Äber die

Sonnenblume wehrte ab, "fch freue mich so, dass ich dir helfen konnte.

Das hat auch mir wieder neuenlrlebensmut gsgeben. Vielleicht ist das

immer so mit derFreundschaft und der Liebe. Wer giht, empfängt auch

zurtickt!

{aglsz 71 Eerzfenster Geschichten, die gut tun, von WIIIi Ecfßäpmer, Grünewald Verlag
Ostlildern)
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