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Zwei Eimer

Es war einmal ein Mädchen, das für ihre Familie am entfernten Fluss
Wasser holen musste. Jeden Tag zog sie mit zwei Eimern los. Die Eimer
waren an einer Stange befestigt, die sie auf der Schulter trug. 

Der Eimer auf der linken Seite hatte einen Sprung, der Eimer auf der
rechten Seite war absolut perfekt. Jeden Tag, als sie mit dem Wasser
nach Hause kam, war die Eimer mit dem Sprung nur noch habvoll. 

Niemand konnte etws tun, denn sie hatten kein Geld einen neuen Eimer
zu kaufen oder den Eimer zu reparieren.
Der perfekte Eimer war sehr stolz auf seine Leistungen, der
beschädigte Eimer war aber trauring. Eines Tages hielt er es nicht
mehr aus und sagte: Es tut mir so leid, dass ich so viel Wasser verliere.
Ich wünschte ich wäre zu mehr zu gebrauchen. Ich schäme mich so
wegen dem Sprung!

Das Mädchen schaute den beschädigten Eimer liebevoll an . Sie
erwiderte ihm: Sag mal, hast du eigentlich schon einmal bemerkt, dass
auf deiner Seite am Wegrand überall Blumen blühen? Auf der anderen
Seite sieht es ganz anders aus. 
Weisst du, ich wusste natürlich, dass du einen Sprung hast und habe
deshalb auf deiner Seite Samen gesät. Nun gibst du deiner Seite des
Wegrandes jeden Tag, das Wasser, das sie zum Wachsen brauchen.
Und jetzt wachsen dort überall Blumen und ich kann sie pflücken und
nach Hause bringen. Und auch andere Menschen dürfen die Schönheit
der Blumen sehen und geniessen. Es ist wegen dir und weil du bist wie
du bist. Nur wegen dir gibt es diese wunderschönen Blumen und ich
kann unser Haus schmücken und die Welt erfreuen. 
Bleib so wie du bist. Wir haben dich lieb.
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Schreibe eine Zusammenfassung der

Geschichte. Was gefällt dir besonders gut?
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Was brauchst du, damit es

dir gut geht?

Wie kannst du dir diese Wünsche erfüllen?
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Bastle ein Lesezeichen
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Bastle ein Lesezeichen

Auf der Vorderseite kannst du dir einen Titel für die Geschichte
ausdenken. Beschreibe auf den Innenseiten die beiden Eimer.


