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Ein ganz normales Märchen
Es war einmal… (so beginnen doch alle Märchen..)
Es lebte einmal ein alter Mann am Fuße eines Berges. Seine Frau war schon gestorben und 
er wohnte nun allein in seinem alten Haus. Er hatte einen wunderschönen Garten in dem alle
Arten von Blumen blühten. Jeden Tag setzte der alte Mann sich auf die Holzbank vor 
seinem Haus und bewunderte die Blumenpracht. Wenn er Hunger bekam, ging er kurz in 
sein Haus und machte sich eine große Stulle. (so nennt man ein herrliches Brot mit Butter 
beschmiert)
Anschließend setzte er sich wieder auf seine Bank trank einen großen Schluck Muckefuck 
und döste vor sich hin. 
Eines schönen Tages passierte aber etwas Unvorhersehbares. …
Es war alles so wie immer, aber etwas stimmte mit seinen Blumen nicht. Der alte Mann 
traute seinen Augen nicht. Mitten in seinem Blumenmeer saß ein kleines Mädchen. Es war 
so zierlich und winzig, dass der Mann sich seine Augen rieb, um besser das Geschöpf sehen 
zu können.
 „He, Du! Was suchst Du in meinen Blumen!? Das gehört sich nicht!“ Doch das Mädchen 
reagierte nicht. Es saß nur auf dem Kopf einer der schönen zarten Rosen und summte eine 
feine Melodie vor sich hin.
Da stand der Mann auf um das Kind zu verjagen. Er wollte gerade einen großen Besen 
schwenken, der an der Hausmauer lehnte, als sich das Mädchen erschrocken umdrehte und 
kopfüber in die Dornen fiel. 
„AUA, so ein Mist!“ jammerte die Kleine. „Musstest Du mich so erschrecken? Schau Dir 
das an, mein schönes Kleid und oh nein, meine Haare haben sich in den Dornen 
verfangen...“
„Wo bist Du denn?“ brummte der Alte. „ich sehe Dich nicht mehr.. brauchst Du meine 
Hilfe?“
„Natürlich nicht! Ich bin nämlich schon groß! Und wir kennen uns ja nicht einmal...“ 
erwiderte das kleine Mädchen schnippisch. Heulte aber dennoch weiter, da die Dornen 
tatsächlich ihre Haare wild verknoten ließen.
„OH! Verzeihung! Darf ich mich kurz vorstellen?!“ fragte der alte Mann, der niemals es 
ertrug, wenn jemand weinte. „Mein Name ist Jonas Albertus Lavasum. Meine Freunde 
nennen mich auch kurz Jo. Und Du bist sicher, dass Du meine Hilfe nicht benötigst?“
„Ich weiß, wer Du bist. Deshalb bin ich ja hier… und natürlich brauche ich Deine Hilfe,“ 
fauchte die Kleine ihn an. Jo näherte sich vorsichtig den Rosen und schob die Blütenblätter 
beiseite. 
Mitten zwischen drei hartnäckigen Rosenstielen saß sie und funkelte ihn mit wütenden 
Augen an. 
Das Kind war nicht größer als eine kleine Hand und versuchte verzweifelt ihre Haare von 
einer großen Dorne zu ziehen.
Ganz vorsichtig und mit spitzen Fingern hob Jo das kleine Mädchen auf seine Handfläche 
und zog den restlichen Haarbüschel von der Dorne ab. 
„So, jetzt bist Du in Sicherheit“ beruhigte Jo sie. „Woher um alles in der Welt, weißt Du 
denn meinen Namen und warum sitzt Du ausgerechnet in meinem Garten? Und wie heißt 
Du denn überhaupt?!“ 
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„Ich bin die Abgeordnete der Blumenkinder und ich habe den Auftrag Dich zu fragen, ob 
Du uns helfen kannst, eine bestimmte Sorte Blumen oben auf dem Berg anzupflanzen!?“ 
erklärte das Blumenkind. „Mein Name ist Sophia Albertasia und ich bin das erste 
Blumenkind, dass von meiner Familie ausgesendet wurde um Hilfe zu holen.“
„Wie kommst Du denn auf mich?“ wunderte sich Jonas. „Was soll ich denn für Blumen 
anpflanzen und wo überhaupt?!“
„Generationen von Blumenkindern studieren hier in deinem Garten und müssen sämtliche 
Pflanzennamen auswendig lernen. Dein Garten ist der Beweis für die Artenvielfalt und die 
hohe Kunst des Gärtnerns. Die Blumenuniversität stellt hohe Ansprüche an ihre Studenten 
und jedes Jahr gehen nur die besten Blumenkinder in die Entwicklung und Forschung, wo 
sie neue Gärten anpflanzen und versuchen nach Deinem Gartenmodell in anderen Regionen 
diese Kunst weiterzugeben und dafür zu sorgen, dass die Blumen nicht aussterben.“ Sophia 
holte tief 
Luft um sich von ihrer Ansprache zu erholen.
Jo zog seine buschigen Augenbrauen erstaunt hoch und räusperte sich. Noch nie hatte er von
Blumenkindern gehört oder gelesen. Noch erstaunter war er über die Tatsache, dass sie 
scheinbar in seinem Garten lebten. Träumte er das alles, oder erlebte er es tatsächlich. 
In diesem Augenblick drehte Sophia Jo´s Daumen ca. 90° nach außen, so dass Jo vor 
Schmerzen laut aufschrie: „Bist Du noch ganz gescheit?! Das tut höllisch weh!“ 
„Ich erwarte eine Antwort!“ rief Sophia und lachte. „ich habe nicht viel Zeit. Ich brauche 
deine Hilfe, damit meine Noten besser werden in meinen Examensklausuren. Ich möchte 
auch eine unter den Besten sein. Leider hatte ich ein paar Probleme bis jetzt… Ich habe 
Dich beobachtet. Du hast doch Langeweile. Das sehe ich hier jeden Tag. Aber keiner meiner
Mitschüler hatte jemals die grandiose Idee, den Meister selbst zu fragen...“ 
„Moment mal“ versuchte Jonas sich zu verteidigen. „Du fragst mich um Hilfe, damit Du 
eine bessere Note bekommst? Und Du behauptest ich langweile mich?“ 
„Jepp!“ Das Blumenkind grinste dem alten Mann frech ins Gesicht. Jonas kratzte sich 
nachdenklich am Kinn. Ganz schön frech die Kleine… Sollte er sie nicht einfach 
wegschicken und ihr sagen, dass er nicht im geringsten Gefallen daran hatte, eine Aufgabe 
einfach vorgesetzt zu bekommen. Außerdem wollte er nur seine Ruhe haben. Der Garten 
machte sich auch nicht von allein. Andererseits wirkte diese energische Kleine sehr 
entschlossen und etwas anderes mal zu machen und zu sehen, wirkte auch verlockend.
„Aha! Aber ich habe überhaupt keine Zeit…“ murmelte Jonas. „Doch, hast Du“ behauptete 
Sophia.
„Wie käme ich dazu Dir zu helfen? Ich muss meinen Garten pflegen und habe mein ganzes 
Leben genug gearbeitet. Ich möchte eigentlich nur meinen letzten Lebensabend in Ruhe 
genießen,“ sinnierte Jonas.
Nun war Sophia doch etwas geknickt und schniefte laut. „Aber, aber… Du musst mir 
helfen. Ich kann es nicht allein. Ich bin stets in meiner Familie die kleinste und dümmste 
von allen….“ nun steigerte sich Sophia mehr und mehr in ihr Jammern und Heulen. „Alle 
denken immer, dass ich es nicht drauf habe und ich nichts kann.“ 
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„Beruhige Dich erst mal“ beruhigte Jo Sophia. „Das glaube ich doch nicht. Immerhin bist 
Du das erste Blumenkind, dass ich kennenlernen durfte und das sich getraut hat überhaupt 
mit mir zu sprechen.“ „Das war bestimmt auch das Dümmste, was ich machen konnte“, 
heulte Sophia lauter.
Nun wurde es Jonas ganz schwer ums Herz. Er atmete dreimal tief durch und fasste 
schließlich den Entschluss Sophia doch zu helfen. Alleine schon, dass das ewige Heulen ein 
Ende hatte.
„Genug mit Jammern. Dann sag mir, wobei ich Dir zur Hand gehen soll und dann ziehen 
wir das gemeinsam durch. Aber nur 1 Mal.“
„Wirklich? Echt? Du hilfst mir tatsächlich?!“ Plötzlich leuchteten Sophias Augen und aller 
Kummer war dahin. Sophia machte einen kleinen Freudentanz und war ganz außer sich. 
„Ich wusste es, ich wusste es… schon als ich Dich das erste Mal sah, wusste ich, dass Du 
mein Retter in der Not bist. Danke! Tausend Dank!“
„NA, nicht so stürmisch junges Fräulein! Noch haben wir nichts gemacht. So sag mir lieber,
was meine Aufgaben sind!“
Schnell holte Sophia ein kleines Büchlein aus ihrer Kleidtasche hervor. Sie schlug es auf 
und las laut vor: „Wir brauchen die Samen von den Wiesenkräutern und wir brauchen 
Wasser, Sonnenstrahlen und Früchte…..“ „Halt, Moment! Wo möchtest Du denn alles 
anpflanzen? Nicht jede Pflanze kann überall wachsen...“
 (hier würde es zu lange dauern, den beiden zuzuhören…)
Sie arbeiteten einen ganzen Sommer zusammen und waren erstaunt auch oben in den 
Bergen gute Erträge zu bekommen. Jeden Tag begutachteten sie gemeinsam ihr Werk und 
philosophierten über Gott und die Welt. Die kleine Sophia lernte - ohne das Gefühl zu haben
richtig zu lernen -  alles über Pflanzenkunde und Artenvielfalt, auch über den Schutz der 
Tiere und Pflanzen. Jo hingegen lernte in dieser Zeit, dass es Spaß macht sein Wissen 
weiterzugeben und sich dem guten Gefühl hinzugeben gebraucht zu werden. 

Natürlich schaffte Sophia ihre Examensarbeit mit Leichtigkeit. Aber wer ihr geholfen hat,  
verriet sie niemanden.

Falls Du ihr einmal begegnen solltest, hüte Dich davor ihr Geheimnis zu verraten…

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann findest Du sie vielleicht oben in den Bergen bei 
einer besonders hübschen Blumenwiese….


