Fridolin und die Sonnenblume

In Fridolins und Pferdchens
Garten ist eine Sonnenblume
gewachsen. Sie ist keine
herkömmliche Sonnenblume,
sondern eine ganz kleine und
zarte Blume. Während die
anderen Sonnenblumen in den
Nachbargärten Woche für
Woche wachsen und wachsen,
bleibt die Sonnenblume von
Fridolin und Pferdchen klein.
Eines Tages lässt sie traurig
den Kopf nach unten hängen:
"Ach, warum bleibe ich nur so
winzig? Ich werde nie eine
schöne Sonnenblume!"
"Aber Du BIST schön!",
entgegnet Fridolin. "Schau
doch nur, was für eine
herrliche, gelbe Blüte Du
bekommen hast!" Die
Sonnenblume seufzt: "Ja, ich
habe eine Blüte bekommen,
das stimmt, aber auch meine
Blüte ist klein. So wie ich. Aber
nur große Sonnenblumen sind
schöne Sonnenblumen!"
Fridolin und Pferdchen
überlegen, wie sie ihrer
Freundin, der Sonnenblume,
helfen könnten. "Wir müssten
etwas tun, damit unsere
Sonnenblume sich wieder
schön findet!", schlägt Fridolin
vor. Da fällt Pferdchen etwas
ein: "Vielleicht basteln wir ihr
einen schönen Schmuck!" "Das
ist eine gute Idee, Pferdchen!",
freut sich Fridolin.

"Wir könnten Ihr eine schöne
Kette machen! Wir haben doch
noch so viele Perlen bei uns im
Haus!"
Sofort machen sich Fridolin
und Pferdchen ans Werk. Sie
holen ihre Glasperlen aus dem
Schrank und fädeln damit
glitzernde Ketten auf.
Als die Ketten fertig sind,
laufen Fridolin und Pferdchen
gleich hinaus in den Garten zu
ihrer Freundin, der
Sonnenblume. "Schau mal,
kleine Sonnenblume, wir
haben Dir Ketten gebastelt,
damit Du Dich wieder schöner
fühlst!" "Ach, mit Schmuck
werde ich ja auch nicht
größer... und nur eine große
Sonnenblume ist eine schöne
Sonnenblume..."
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Aus dem Nachbargarten hört man
plötzlich die anderen
Sonnenblumen herüberrufen:
"Wie schön Du bist, Du kleine
Sonneblume! Wir wünschten, wir
wären so schön wie Du!"
Da freuen sich Fridolin, Pferdchen
und die kleine Sonnenblume, die
sich jetzt wieder stolz der Sonne
entgegenstreckt!

"Jetzt probier doch die Ketten
wenigstens einmal an!", sagt
Pferdchen ärgerlich. "Also
gut", entgegnet die
Sonnenblume, "ich kann es ja
mal versuchen."
Vorsichtig legen Fridolin und
Pferdchen ihrer Freundin die
Ketten um. Die kleine
Sonnenblume streckt sich ein
bisschen: "Oh, die Ketten
glitzern ja wunderschön im
Sonnenlicht! Ich fühle mich
wirklich viel besser!" Langsam
richtet sich die kleine
Sonnenblume wieder auf.
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