Kindergeschichte: Der Zug, der im Himmel fahren wollte


Es war einmal ein kleiner grauer Zug, der eine Lokomotive hatte und drei  Waggons. Der Bahnhof, in dem der Zug wohnte, war mittendrin in einem Spielplatz. Und jeden Tag, wenn die Kinder zum Spielen kamen, kletterten sie auf den Zug und spielten, dass sie Schaffner und Passagiere waren. Diese Kinder spielten auch, dass sie in die weite Welt fuhren und ganz viele schöne Abenteuer erlebten. Der kleine Zug aber wollte auch sehr gerne mal diese große Welt erleben und fing an sich zu langweilen. Er dachte jeden Tag: „Ach, könnte ich doch nur einmal wie ein richtig großer Zug fahren und nicht immer auf diesem Spielplatz stehen…” Doch jeden Tag ging von neuem die Sonne auf und nichts passierte. Aber weil der Zug sich das so sehnlichst gewünscht hat, geschah eines Tages dann doch etwas Besonderes. Der Zug sah, wie eine kleine Feder vom Himmel herunterschwebte. Und diese Feder sprach zu ihm: „Lieber kleiner Zug, ich weiß, was Du Dir so sehnlichst wünscht. Ich kann Dich vom Himmel aus hören, denn ich fliege überall hin. Ich werde dem Wind, mein Freund, bitten, Dir viel Kraft zu geben, damit Du in den Himmel fahren kannst und von dort oben die tolle Welt erblicken kannst.” 

Da freute sich der Zug aber sehr! Doch plötzlich wurde er traurig und sagte:          „Aber wo soll ich denn drauffahren? Wir Züge brauchen doch Gleise!“ 
„Ach, lieber Zug, das ist doch wirklich kein Problem”, sagte die Feder. „Mit einem silbernen Buntstift male ich Dir die schönsten Gleise, die Du je gesehen hast und dann pustet der Wind Dir noch tolle Luftballons auf, damit die Kinder Dich besonders gut sehen können.“ „Oh ja, bitte, vielen lieben Dank!“, strahlte er und da passierte es schon. Die Feder zeichnete schnell silberne Gleise, der Wind gab dem Zug einen großen Schubs und half ihm, in den Himmel emporzusteigen. 
Immer höher und höher fuhr die Lokomotive mit ihren drei Waggons und mit vielen weißen und blauen Luftballons. Der Zug konnte sein Glück kaum fassen. Die Welt sah doch so bunt und klein aus von dort oben. Nachdem er aber dann eine Weile gefahren ist, wollte er auch wieder zu seinen lieben Kindern auf den Spielplatz. Die Reise würde aber immer in seinem Herzen bleiben. 

Und die Kinder waren auch so glücklich, denn sie hatten noch nie einen schwebenden Zug gesehen. Und wer weiß, wenn sie sich das ganz stark wünschen, können sie vielleicht das nächste Mal mitfahren?




Geschrieben von Michèle Villard-Brand
26. Februar 2016







Kindergeschichte: Das Seltenpferd


Es war einmal ein kleines Mädchen, dass vier Jahre alt war und Annabelle hieß. Annabelle wünschte sich zu ihrem fünften Geburtstag ein schönes Pferd zum Streicheln und zum Spielen. Sie hatte nämlich in einem Kinofilm ein ganz besonderes weißes Pferd mit glitzerfarbenen Flügeln und einem tollen silbernen Schweif gesehen… Und jeden Tag träumte sie von diesem Pferd.

Als Annabelle dann Geburtstag hatte, bekam sie wunderschöne Geschenke, aber unter diesen Geschenken war nicht das Einhorn. Am Abend, als Mama und Papa Annabelle ins Bett brachten, fragten sie: „Und, meine kleine Prinzessin, hattest Du einen wunderschönen Geburtstag?” „Ja“, sagte Annabelle „Er war ganz toll!” Aber sie träumte weiter von ihrem wunderschönen Einhorn und schlief mit diesem Gedanken ein. 

Mitten in der Nacht stupste sie Jemand ganz leicht an. Annabelle schlief aber weiter. Dann hörte sie aber plötzlich wie Jemand ganz leise ihren Namen rief:         „Annabelle, Annabelle, wach auf!” Langsam öffnete sie ihre Augen und blinzelte ganz leicht. “Nanu, was ist den das?”, dachte sie. Sie konnte ihren Augen kaum trauen. Da stand das schönste Pferd, dass sie jemals gesehen hatte! Ein wunderschönes weißes Einhorn mit lilafarbenen Flügeln und großen Augen mit langen Wimpern blickten das Mädchen an. „Komm, liebe Annabelle, steige auf meinen Rücken und wir werden eine wunderschöne Reise machen!“      Annabelle klammerte sich an das weiche Fell und schon flogen beide in die dunkle Nacht hinaus. Sie überquerten Wiesen und Flüsse und kleine Städte. Es war einfach wunderbar! Sie flogen zu den Sternen und den Wolken und als der neue Tag anbrach, sahen sie von der Ferne einen schimmernden großen Regenbogen.
Nach einer Weile sagte das Einhorn: “Liebe Annabelle, jetzt bringe ich Dich wieder zurück, denn Mama und Papa werden Dich bestimmt bald suchen.” Da sagte Annabelle: “Tschüss mein liebes Seltenpferd, ich werde Dich vermissen! Komm bald wieder!” Und das Einhorn versprach Annabelle sie bald wieder in ihren Träumen zu besuchen. 

Am nächsten Morgen, als Annabelle aufwachte, war sie so glücklich. Sie erzähle ihren Eltern von diesem wunderbaren Traum und dass das Seltenpferd jetzt ihre Freundin sei. Ja, Seltenpferde sind besondere Pferde, die selten erscheinen. Vielleicht siehst Du auch mal ein Seltenpferd?



Geschrieben von Michèle Villard-Brand am 30. März 2016





 

Kindergeschichte: Die Feuerfee

Es war einmal ein kleines Häschen, das Pino hieß. Pino hatte ganz süße weiße Ohren und große Augen und lachte sehr viel.

Pino war aber auch ein ganz fleißiger Hase und half immer zu Hause, wenn die Mama das Essen zubereitete oder wenn er sein Zimmer aufräumen musste. Das machte er wirklich ganz toll! Pino war aber auch sehr neugierig. Er schaute sich alles an und beobachtete ganz genau, wenn sein Vater ein großes Feuer machte, damit es im Winter schön warm wurde.

Obwohl seine Mama und Papa ihm immer wieder sagten, dass Feuer gefährlich ist, faszinierte ihn das aber so sehr, dass er eines Tages nicht auf seine Mama und Papa hörte und in den Wald hoppelte. Er traf dort alle seine Freunde und sagte:   „Liebe Hasen, helft mir doch bitte mal viele Äste einzusammeln, denn ich will ein großes Feuer machen!“ „Was?“, sagten seine Freunde, „Das ist doch viel zu gefährlich!“
„Ach nein”, sagte Pino. „Ich weiß wie das geht, Ihr seid doch nur Angsthasen!”
Aber Niemand wollte ein Angsthase sein, so halfen seine Freunde ihm ein Feuer zu machen. Pino hatte sich von zu Hause ein paar Streichhölzer mitgebracht und ganz schnell brannte ein großes Feuer. 

Ganz in der Nähe im Wald wohnte eine Feuerfee. Sie wusste ganz genau, dass man sehr vorsichtig sein muss, wenn man ein Feuer macht. Und sie beobachtete sehr besorgt, dass diese kleinen Hasen es wagten ein Feuer im Wald zu machen. 

Da Pino ein immer größeres Feuer haben wollte, warf er viele Äste hinein. Doch ganz plötzlich fing ein von seinen beiden Ohren Feuer. „Aua aua” schrie Pino vor Angst und Schmerzen. Alle seine Freunde wussten nicht, wie sie ihm helfen sollten, sie waren ganz starr vor Angst. Doch da flog ganz plötzlich die Feuerfee heran mit einem ganz großen Eimer Wasser. Sie goss den Eimer auf Pino und auf das ganze Feuer in einem Zug. Pino war pitschenass, aber das Feuer war zum Glück gelöscht. Er sah so unglücklich aus. „Pino, ich bin die Feuerfee, ich werde Dich jetzt verarzten. “Dann schmierte sie eine dicke Salbe auf das Ohr und band das Ohr ein. Und zu der ganzen Runde sagte sie: „Ich hoffe, dass ihr alle gelernt habt, dass man mit Feuer nicht spielen soll! Das ist jetzt nochmal gutgegangen!“ Und ich will auch lieber nicht wissen, was deine Eltern dazu sagen werden. Aber ich werde ihnen nichts verraten. Jetzt, lieber Pino, hast Du eben ein längeres Ohr als das Andere, dafür ist Dir nichts Schlimmeres passiert! Du hast nochmal Glück gehabt!”
Pino war der Feuerfee sehr dankbar und versprach nie wieder Dummheiten zu machen.


Geschrieben von Michèle Villard-Brand am 30. März 2016


Kindergeschichte: Das Schaf mit den drei Beinen

Es war einmal ein kleines Schaf, das mitten im Sommer auf einer schönen Wiese mit vielen bunten Blumen auf die Welt kam.  Als die Mama es dann voller Liebe ansah, merkte sie, dass dem Schaf ein Bein fehlte. Die Mama war sehr traurig darüber, aber dachte dann: „Mein Schaf ist ein besonderes Schaf, ich werde ihm helfen lernen auch mit drei Beinen viele tolle Dinge zu schaffen, so wie auch alle anderen Schafe das machen können! Und ich werde es Olaf nennen.” 

Das kleine Schaf wuchs heran und lernte schnell alle möglichen Bewegungen mit seinen drei Beinen zu machen. Es lachte viel und spielte mit seinen Freunden. Doch eines Tages, kam ein neues Schaf in die Herde. Dieses Schaf hatte eine schneeweiße Wolle. Alle Schafe fanden es sehr hübsch und schauten sehnsüchtig zu dem Schaf herüber. „Wie heißt Du denn?” fragten sie voller Neugier. „Ich heiße Linda”, sagte das Schaf stolz und sah Olaf von oben herab. Und dann sagte Linda: „Was siehst denn Du so komisch aus? Du hast ja nur drei Beine! Da kann man doch gar nicht richtig damit laufen!“ Olaf wurde sehr traurig. Seine Mama hatte ihm immer gesagt, dass er trotz seines fehlenden Beines etwas Besonderes war und er ganz normal damit leben könnte. Niemand hatte ihn bisher damit gehänselt und das tat jetzt wirklich sehr weh…
Gekränkt setzte sich Olaf in eine Ecke und spielte nicht mehr mit seinen Freunden, die nur noch die tolle Linda anschauten.

Am Abend fragte seine Mama, was denn mit ihm los sei und er erzählte ihr traurig was passiert war. Seine Mama sagte: „Lieber Olaf, Du bist ein ganz besonderes Schaf und kannst alles genauso gut wie die anderen Schafe! Jetzt gehe morgen zu deinen Freunden und schlage vor, ein Rennen zu machen! Da wird diese Linda bestimmt ganz schnell sehen, dass Du genauso toll rennen kannst, wie alle Anderen!“ „Danke Mama, ich werde es zumindest versuchen!”

Und so organisierte Olaf ein Wettrennen. Alle Schafe waren begeistert und machten mit. Als Olaf an der Reihe war, nahm er all seine Kraft und rannte voll Enthusiasmus los. Er war viel schneller als Linda, die vielleicht sehr hübsch, aber nicht so sportlich war. Sie machte riesengroße Augen, als er das Wettrennen gegen sie gewann. Als die anderen Freunde von Olaf vor Begeisterung in die Hände klatschten, merkte Linda, dass sie Olaf gegenüber unfair gewesen war und dass sie ihn nicht hätte beleidigen und verurteilen sollen, nur weil ihm etwas fehlte und er anders war. Er war ja so tapfer! Dann sagte Linda zu Olaf: „Lieber Olaf, es tut mir sehr leid, dass ich Dich gekränkt habe! Ich bewundere deine Stärke und Tapferkeit!” 

Olaf war so glücklich wie noch nie. Es ist doch toll, etwas Besonderes zu sein! 


Geschrieben von Michèle Villard-Brand am 8. April 2016





Kindergeschichte: Die Blumenfee

Neben einem wunderschönen Wald stand ein altes Schloss, in dem eine ein ganz alte und liebe Frau lebte. Sie wohnte dort mit ihrer kleinen Enkelin Dorina. Dorina hatte leider sehr früh ihre Mama und ihren Papa verloren und wohnte deshalb bei ihrer Oma.  Sie liebte ihre Oma sehr, aber in dem großen und Dunklen Schloss fürchtete sie sich manchmal, vor allen Dingen, wenn es ein großes Gewitter gab. Dann versteckte sie sich schnell unter der Bettdecke, bis der Donner nicht mehr zu hören war. Dann kam ihre liebe Oma schnell zu ihr und sagte: „Liebes Kind, das Gewitter ist nur laut, Du brauchst keine Angst zu haben! Weißt Du, manchmal streiten sich die Wolken untereinander; und wie im richtigen Leben bei den Menschen wird es dann manchmal sehr laut.  Der Regen, der immer mit einem Gewitter kommt, ist für unsere wunderbaren Blumen und Bäume sehr wichtig! Diese brauchen viel Wasser, damit sie wachsen und kräftig Du gesund sind, so wie Du!  Und wenn die Wolken sich dann wieder vertragen, dann kehrt wieder Ruhe ein – so wie meistens nach einem Streit, dann ist die Luft sozusagen wieder rein!“ 

Doch Dorina war das Gewitter immer noch unheimlich.

Eines Tages ging sie wieder in den schönen Garten vor dem Schloss spazieren. Und da blieb sie plötzlich stehen. Nanu, wer sprach denn da? Plötzlich sah sie eine Fee mit wunderschönen kupferfarbenen Haaren, die ganz jämmerlich weinte. 
„Wer bist denn Du und was hast Du denn? Kann ich Dir helfen?“, fragte Dorina.
„Ach, ich bin die Blumenfee. Ich fliege über den Wald und die Wiesen in der Nacht, um zu schauen, ob die Blumen ruhig schlafen. Dann schütte ich noch etwas Glitzerstaub aus meinem Körbchen über sie, damit sie am nächsten Tag schön leuchten! Und dieses Körbchen mit dem Glitzerstaub habe ich verloren! Was mache ich bloß? Meine Blumen brauchen mich doch!“ 
„Warte mal, liebe Blumenfee, ich werde Dir helfen! Bleibe hier, ich bin sofort wieder da!“ So schnell sie konnte, lief sie in das Schloss und holte ihr Schmuckkästchen mit all ihren Schätzen. Da würde sich bestimmt etwas für die Blumenfee finden lassen. Als sie dann schnell zurück war, leuchteten die Augen von der Blumenfee: „Darf ich diesen Glitzer-Stab haben?“ „Ja, klar!“, sagte Dorina.
„Vielen lieben Dank!“ Sie umarmte Dorina und flog schnell davon.

Am nächsten Tag, als Dorina aufwachte, konnte sie ihren Augen kaum trauen: Das ganze Schloss, in dem sie mit ihrer Oma wohnte, glitzerte und war mit den schönsten Blumen dekoriert! Dank des Glitzerstaubes und des Regens leuchtete alles in wunderschönen, hellen Farben – so war das Schloss gar nicht mehr Dunkel und angsteinflößend.  Das war doch bestimmt die Blumenfee gewesen, um sich für Dorinas Geschenk zu bedanken, oder? 


Geschrieben von Michèle Villard-Brand am 15. Mai 2016


Kindergeschichte für Stella

Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen mit langem braunen Haar und blauen Augen. Das Mädchen hieß Marie. Sie hatte viele Freunde und lachte viel. Und sie hatte einen ganz lieben Kuschelhasen, den sie Felix nannte. Jeden Abend, wenn sie in ihr Bett ging, deckte sie Felix behutsam zu und  gab ihm einen tollen Gute Nacht Kuss. Und so schlief sie ein, umarmt mit ihren Hasen. 

Eines Tages aber, als Marie auf dem Spielplatz war und mit ihren Freunden Verstecken spielte, rutschte sie aus und fiel auf ihren Mund. 
„Aua, aua“, schrie sie. Die Mama kam sofort angerannt und sah sich ihren Mund an.  Und da bemerkte sie es schon: ein Zahn fehlte! Die Mama tröstete Marie und ging mit ihr schnell zum Zahnarzt. Der Zahnarzt schaute sich das an und sagte dann. „Liebe Marie, da ist gar nicht schlimm! Wir haben hier so wunderschöne Zähne mit einem Draht, der die Zähne zum Leuchten bringt! Hast Du das schon mal gesehen? Komm, ich zeige es dir, dann kannst Du dir einen aussuchen!“ Und so suchte sich Marie einen tollen Zahn aus, mit einem wunderschönen Draht.
„Aber liebe Marie, jeden Tag musst Du ein bisschen üben den Zahn in den Mund zu tun, denn wenn er in deinem Mund ist, dann gibt der Draht ganz viel Licht und wenn Du dann lachst sieht das wunderschön aus! Willst Du das mal probieren?“
„Ja, sagte Marie begeistert! Ich fange gleich damit an!“
Der Zahnarzt erklärte der Mama dann wie man das machte und beide gingen nach Hause. Schon nach wenigen Tagen hatte Marie das so toll geübt und merkte, wie ihre Zähne toll strahlten! Sie traute sich wieder zu lachen und mit ihren Freunden zu spielen. Und Allen zeigte sie ihre leuchtenden Zähne. 












