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Elkes Frühlingsgeschichten
Zwölf Geschichten und Märchen rund um die Frühlingszeit von Elke
Bräunling
Fröhliche, pfiffige, lustige, nachdenklich stimmende und heitere Geschichten
und Märchen rund um die Frühlingszeit.
Warum lässt der Frühling manchmal auf sich warten? Die Jahreszeiten ärgern
sich jedes Jahr aufs Neue über die Frühlingsmonate, die so oft miteinander
streiten. Besonders dem Herrn Frühling bereitet dies großen Kummer. Spaß
und Freude hingegen haben im Frühling die Menschen, sei es mit dem Wetter,
der Frühlingsmüdigkeit, den Aprilscherzen, Frühlingsblumen oder einem
Salat, der aus "Unkraut" besteht.
Und da ist auch das Glück der
Frühlingsglückskäfer, die ... doch lest selbst ..
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Der Streit der Frühlingsmonate
Jahrelang stritten die Frühlingsmonate März, April und Mai miteinander.
„Ist doch klar“, tönte der Mai, „der Schönste von uns bin ich, und deshalb
mögen mich Menschen, Tiere und Pflanzen am liebsten leiden.“ Und er
schwafelte großspurig von der Farbenpracht, die sein Maienkleid dem Land
schenkte.
„Elender Angeber“, schimpfte der März. „Du solltest sehen, wie sich die
Kinder über meine ersten warmen Sonnenstrahlen freuen. Ha, und deshalb
mögen sie mich am liebsten leiden.“
Dem April aber fehlten wie immer vor Wut über diese überheblichen Kerle
die Worte, und er beschloss, sie auch in diesem Jahr für ein paar Tage mit
eisschneeregenkaltem Aprilwetter zu ärgern.
„Eingebildete Kerle!“, brummte er.
„Sei bloß still, du Nichtsnutz!“, keifte der Mai zurück. „Du hast doch nichts
als Blödsinn im Sinn. Wie oft hast du es mir mit deinem verrückten Wetter
schwer gemacht!“
„Ja“, heulte der März auf. „Und wie viele meiner wenigen Sonnentage hast du
mir verhagelt. Wen wundert´s, dass dich keiner leiden mag?“
„Ich, der April, mache immer all das, was ich will“, grinste der April. „Es
gefällt den Leuten.“
„Tunichtgut“, keifte der Mai.
„Blödmann“, zeterte der März.
„Lackaffen“, spottete der April.
So stritten sie Jahr für Jahr aufs Neue. Die Leidtragenden aber waren die
Menschen, Tiere und Pflanzen, wussten sie doch nie, woran sie waren in den
Frühlingsmonaten. Auch den anderen Jahreszeiten ging die ewige Streiterei
auf den Keks.
„Ich halte das Gekeife nicht mehr aus“, stöhnte der Sommer.
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