
Sonnenscheinchen und Kobi treffen die Ameise Anneliese

oder eine kleine Erinnerung daran, wie wichtig wir sind!

Impressum: Lebensdesign – FamilienLeben- Design, Heike Schilchegger, Uli Puchberger, 2020
https://heikeschilchegger.com/

https://heikeschilchegger.com/


Sonnenscheinchen, Kobi und die Ameise Anneliese
(geschrieben von Uli Puchberger)

„Was für ein wunderschöner Tag“, ruft die kleine Fee Sonnenscheinchen ihrem
Freund Kobold Kobi entgegen.

Kobi  öffnet  gerade  die  Tannenzapfen  -  Haustür  von  Sonnenscheinchens
Feenhaus.
„Ja, so ein wunderschöner Tag. Wollen wir im Garten spielen?“, antwortet Kobi.
Die beiden Freunde laufen in den Garten, sehen die bunten Blumen, die ihnen
zuwinken, riechen den Blütenduft und das grüne Gras.

„Ich fang dich, Sonnenscheinchen“- und schon versucht Kobi seine Freundin zu
erwischen. Die kleine Fee läuft schnell hin und her, macht einen großen Bogen
und Kobi muss sich mächtig anstrengen. Endlich hat er sie erwischt! Aber nun
saust Kobi los und Sonnenscheinchen hinter ihm her. „Ich hab dich“- ruft sie ganz
atemlos.
Die Beiden haben noch viele Ideen, um miteinander zu spielen - sie verstecken
sich, werfen sich den roten Ball zu, laufen, springen und hüpfen um die Wette.
Sonnenscheinchen und Kobi freuen sich, dass sie einander haben.

Doch als  sie  über den Gartenzaun schauen,  entdecken sie eine kleine Ameise.
Ganz langsam und alleine krabbelt sie daher und aus ihren Augen tropfen dicke
Tränen.
„Hallo, kleine Ameise! Hast du dich verlaufen? Können wir dir helfen?“, flüstert
Sonnenscheinchen. „ Ach, keiner kann mir helfen. Ich bin nur eine kleine Ameise
und  für  Niemanden  wichtig!“  schluchzt  sie.  „Übrigens,  ich  heiße  Anneliese!“
„ Komm Anneliese, erzähle uns von dir. Wir hören dir gerne zu“, sagt Kobi.

Und die kleine Ameise beginnt zu erzählen: „Ich habe viele Tiere beobachtet und
dabei bemerkt, wie wichtig Bienen sind. Sie fliegen fleißig von Blume zu Blume,
damit  Kinder  süßen  Honig  bekommen.  Ich  habe  gesehen,  wie  wichtig
Regenwürmer sind, denn sie lockern die Erde auf. Wie wichtig Katzen sind, denn
sie machen Menschen froh. Und ich bin nur eine kleine Ameise! Ich fühle mich
ganz unwichtig!“
Sonnenscheinchen streckt ihre kleine Hand aus und Anneliese krabbelt darauf.
„Oh, du kitzelst aber“, ruft die kleine Fee und lacht. “Schau Anneliese, gerade
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hast  du  mich  fröhlich  gemacht.  Jemanden  fröhlich  machen,  ist  sehr  wichtig!
Erstaunt guckt die Ameise die kleine Fee an.

Da macht sich Kobi bemerkbar: „Erzähle uns doch einmal, was macht eine kleine
Ameise den ganzen Tag?“
Anneliese denkt ein wenig nach und dann beginnt sie zu erzählen. 
Davon, wie sie große Tannennadeln heranschleppt, um den Ameisenhügel noch
größer  zu  machen.  Sie  spricht  weiter  -  wie  sie  schnell  über  den  Waldboden
krabbeln kann, ohne bei einer anderen Ameise anzustoßen. Sie erzählt auch, wie
sie  mithilft,  die  Ameiseneier  in  Sicherheit  zu  bringen  und  zu  schützen,  wenn
Gefahr droht. Die kleine Ameise erzählt und erzählt. Doch auf einmal verstummt
sie. 

Erstaunt sieht sie Sonnenscheinchen und Kobi an. Sie sagt leise: “Ich bin doch
wichtig! “Und dann ruft sie ganz laut: “Ich bin wichtig!“

Anneliese,  Sonnenscheinchen  und  Kobi  schreien  vergnügt  in  die  Welt  hinaus:
„Hurra! Ich bin wichtig!“

Sie  fühlen  sich  wohl  dabei  und  umarmen  sich.  „Nicht  zu  fest  drücken“,  ruft
Anneliese fröhlich „ und nun „Auf Wiedersehen“. Es ist schön, dass ich auch für
euch wichtig bin!“

Sonnenscheinchen  und  Kobi  haben  große  Lust  ein  „Ich  bin  wichtig“  Spiel
miteinander zu machen.

Kobi darf beginnen. Er schreit so laut er kann: „Ich bin wichtig, weil es mich nur
einmal gibt!“
Sonnenscheinchen ruft:“ Ich bin wichtig, weil ich bin, wie ich bin!“

Was für ein wunderschöner Tag, den die beiden Freunde erleben haben!
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Sonnenscheinchen und Kobi öffnen ihre Überraschungsschatzkiste
Damit  auch  Du  immer  daran  denkst,  wie  WICHTIG  du  bist,  haben  sich
Sonnenscheinchen und Kobi ein „ICH BIN WICHTIG“ Bild ausgedacht.

Du brauchst ein Blatt Papier- weiß oder farbig, alles passt! Nun suche ein Foto von
dir. Vielleicht helfen dir Mama oder Papa dabei. Klebe dein Foto auf das Papier!
Jedes tolle Bild braucht einen Bilderrahmen- du kannst deinen so gestalten, wie
es  für  dich  passt.  Vielleicht  einen  bunten  Papierstreifen  an  den  Rändern
aufkleben, mit Pinsel und Farben ein Muster malen. Dir fallen sicher noch andere
tolle „Bilderrahmen“ ein.
Fertig???

Gut gemacht!!!

Jetzt gilt es noch EINE FRAGE von Sonnenscheinchen und Kobi zu beantworten:

ICH BIN WICHTIG, weil...

Bitte die Frage und die Antwort zu deinem Foto schreiben - auch dabei bekommst
du sicher Hilfe.

Sicher hast du noch Platz auf deinem „ICH BIN WICHTIG“- Bild.

Immer, wenn du spürst oder merkst, wie WICHTIG du bist, dann kannst du selber
oder Mama, Papa dies aufschreiben!

Dein Bild wird wunderbar und einzigartig - Genau wie du!

Viel  Freude -  und nicht vergessen: Suche die einen besonderen Platz für  DEIN
„WICHTIG BILD!“
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