Die gute kleine Eidechse
Wir danken Gott dafür, dass wir
das Stadium des Vergebens und
des
Verständnisses
schon
erreicht haben…während viele
Menschen immer noch andere
beleidigen und verletzen, und
Vergebung und Verständnis
brauchen! E.R.
"Die

gute

kleine

Eidechse"

Dieses Buch gehört: ………………………
Ich bin ……… Jahre alt.
Ich wohne in ………………………….............
Meine besten Freunde sind: ………...................
Wollen wir die Geschichte von der kleinen Eidechse zusammen lesen?
Es war einmal ein Schloss inmitten eines großen Waldes.
In dem Schloss lebte eine kleine grüne Eidechse, die diesen Ort noch nie
verlassen hatte, um das Licht des Tages zu sehen.
Eines Tages brachte sie den Mut auf,
zum großen Haupttor des Schlosses
zu gehen.
Das Tor war offen, und sie entschloss
sich hinauszugehen.

Als sie an dem großen Schlosstor
erschien, wartete die Sonne dort
lächelnd und sagte:
»Willkommen, kleine Eidechse!!!

Komm, mach einen Spaziergang auf der Blumenwiese!!!
Komm und spiel mit den schönen Schmetterlingen!!!«
Die kleine Eidechse war sehr, sehr glücklich!!!
Sie rannte nach draußen und stieß bald auf den blauen Bach.
»Was für ein schöner Bach!!!«, dachte sie.
»Singt dieser Bach für mich, Frau Sonne?«

Die Sonne antwortete, dass der Bach nie aufhöre zu singen. Der Bach
danke Gott für das Geschenk des Lebens. Und er gebe dieses Geschenk
in Form einer harmonischen Melodie wieder zurück.

Er gebe auch allen durstigen Tieren Wasser zum Trinken und halte
leckere Fische für die Angler bereit.
Die kleine grüne Eidechse näherte sich dem Bach voller Freude.
Als sie in das Wasser schaute, konnte sie ihr eigenes Abbild sehen.
Überglücklich darüber, dachte sie sich:
»Ich habe einen Freund. Hurra!
Ich habe einen Freund!«
Die liebevolle Sonne, die eine sehr
gute Freundin war, erklärte ihr, dass
dies ihr eigenes Spiegelbild wäre,
so als ob sie in einen großen Spiegel
schauen würde.
Als sie das sah, wurde ihr klar, dass
es wirklich schön wäre, jemanden
bei sich zu haben.
Dann müsste sie nicht mehr so
alleine sein…
Die einsame kleine Eidechse bat die Sonne, ihr einen Freund zu bringen,
der mit ihr leben könnte…
Und genau das tat sie!!!

Die Sonne beeilte sich, eine andere kleine Eidechse zu wecken, die allein
in einem anderen Teil des Schlosses lebte.

Sie bat sie herauszukommen und die beiden kleinen Eidechsen trafen
sich…
Sie dankten ihrer Freundin, der Sonne, dafür, dass sie so hilfsbereit und
so eine gute Freundin war.
Ende
Übersetzung – Franziska Kranz — Deutschland - 2008 / Illustration Rose Costa - Brasilien
Aus der ersten Auflage auf Portugiesisch – Editora Lar Fabiano de Cristo
- Rio de Janeiro - Brasilien – 2005
Copyright © elsarossikardec@gmail.com
www.elsarossi.com

07-01-2008

