


Wie der Schnee und
das
Schneeglöckchen
Freunde geworden
sind

Wir ihr schon erfahren habt, hat der liebe
Gott die Pflanzen erschaffen. Die Blumen,
das Gras, die Kräuter, die Sträucher, die
Bäume und vieles mehr. Für die kalte
Jahreszeit wollte er etwas besonders
Schönes. Etwas ganz Kleines und doch
Mächtiges. So formte er den Schneekristall,
das Schneeflöckchen. Und es gelang ihm sehr



gut. Seine Farbe sollte sich das
Schneeflöckchen aber selbst aussuchen. Es
war zu kurz auf der Welt, um zu wissen, wie
wichtig eine Farbe ist, und fragte deshalb das
Gras, ob es seine Farbe nehmen darf.

„Nein, meine grüne Farbe bekommst du
nicht. Denn dann kann man uns ja nicht mehr
auseinanderhalten.“ Das Gras wiegte sich im
Winde hin und her, so wie ein grünes Meer.

Nun hatte das Schneeflöckchen die grüne
Farbe kennengelernt. Es flog zur Rose,
betrachtete sie lange. Schließlich bat sie
diese um ihre Farbe.

„Nein, meine rote Farbe bekommst du
nicht. Ich will allein ein schönes rotes Kleid
tragen.“ Die Rose drehte sich im Sonnenlicht
herum. Sie kam sich dabei so gut und
wunderschön vor. Schön war sie ja auch.
Darum hätte dem Schneeflöckchen das Rot
gut gefallen.



Und das Duftveilchen meinte: „Nein, meine
violette Farbe bekommst du nicht. Vielleicht
gefällt sie dir so gut und du möchtest
schließlich auch noch meinen herrlichen
Duft haben. Nein, zieh weiter!“

So lernte das Schneeflöckchen die vielen
Blumen und Farben kennen. Da erblickte es
die große schöne Sonnenblume. Die Farbe
ihrer Blätter leuchtete wie die Sonne am
Himmel. So wollte das Schneeflöckchen
aussehen.

„Nein, meine Farbe bekommst du nicht. Ich
habe sie von der Sonne bekommen. Denkst
du, ich gebe sie so einfach weiter? Ich bin ein
Sonnenkind und nicht wie du!“

Die Sonnenblume drehte den Kopf und
blickte der Sonne entgegen.

Traurig sank das Schneeflöckchen zu
Boden und legte sich auf die Blüte einer
kleinen unscheinbaren Pflanze. Es war das



Schneeglöckchen, das nun eine sanfte Last
auf seinem Glöckchen spürte. „Was ist mit
dir? Ich fühle, du bist traurig. Hättest du ein
Köpfchen, so würde es herunterhängen wie
meine Blüte.“
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„Du bist eine nette Blume. Vielleicht
verstehst du den Grund meiner Traurigkeit.
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Ich bin auf der Suche nach einer Farbe, doch
keine Blume wollte mir ihre geben. So muss
ich wohl farblos bleiben. Unsichtbar vom
Himmel fallen.“

„Du kannst mein Weiß gerne haben, wenn
es dir gefällt. Auf mich sehen auch viele
Blumen achtlos herab, darum lasse ich meine
Blüten nach unten hängen.“

Das Schneeflöckchen war überaus erfreut,
nahm sogleich die weiße Farbe an und fand
sich wunderschön. Die Blume und die
Schneeflocke wurden Freunde. Auf alle
Ewigkeit. Denn wahre Freundschaft kann
nichts trennen.

Im Winter bedeckt der Schnee all die
Pflanzen, die ihm seine Farbe verweigert
haben. Die ihn verspottet und verachtet haben.
Er spannt seinen weißen Teppich weit über
die Wiesen und Wälder. Und lässt niemanden
heraus, bis seine Jahreszeit vorbeigegangen


