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Meine Füße sind der Rollstuhl

Margit liegt im Bett.

Es ist sieben Uhr.

Um acht muss sie frühstücken.

Damit Margit bis dahin angezogen ist,

muss sie sofort beginnen.

Sie braucht viel Zeit.

Das Anziehen fällt ihr schwer.

Sie erreicht kaum ihre Zehenspitzen.

Endlich geschafft!

Margit zieht sich über die Bettkante

in den Rollstuhl.

Sie fährt in die Küche. Das Frühstück steht bereits auf dem Tisch.

„Wo ist die Marmelade?“, ruft Margit. „Sie steht im Schrank“,

kommt die Antwort aus dem Wohnzimmer.

Margit holt sich die Marmelade selbst. Sie ist froh,

nicht bedient zu werden. Margit ist seit ihrer Geburt gelähmt.

Sie hat trotzdem gelernt, viele Dinge selbst zu tun.

„Fährst du für mich einkaufen?“, fragt die Mutter.

„Gerne“, freut sich Margit.

Das erste Mal alleine zum Einkaufen!

„Was soll ich mitbringen?“, fragt sie.

„Einen Liter Milch und sechs Äpfel!“

Stolz fährt Margit davon.

Margit kommt am Spielplatz vorbei.

Viele Kinder spielen. Gerne würde sie mitspielen.

Eine Gruppe Kinder verspottet einen Jungen. „Fettsack!“, rufen sie.

Margit findet es gemein. Der Junge tut ihr leid. Aber sie fährt weiter

zum Supermarkt. Margit spürt, wie die Leute ihr nachschauen.

Ein kleines Mädchen fragt seine Mutter: „Was ist das?“,

und zeigt auf den Rollstuhl. Die Mutter zieht das Mädchen weiter

und sagt: „Pst, sei still!“

„Ich bin wie alle anderen Kinder!“, sagt Margit traurig zu sich selbst.

Sie versteht die Mutter des Mädchens nicht.

An der Fußgängerampel wartet Margit, bis es grün wird.

Dann rollt sie los, kommt aber nur bis zur anderen Straßenkante.

Die Gehsteigkante ist zu hoch. Die Ampel schaltet wieder auf rot.

Alle Menschen haben es eilig und laufen an ihr vorbei.

Margit hat Angst. Gleich fahren die Autos los.

„Kann ich dir helfen?“, fragt der dicke Junge

vom Spielplatz. Margit lächelt erleichtert.

„Steig bitte hinten auf das Pedal.

Ich heiße Margit – hilf mir.“

„Ich bin Sigi“, stellt sich der Junge vor.
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Als Margit sicher auf dem Gehsteig ist, bedankt sie sich und

rollt weiter. Sie muss noch durch den Park, dahinter befindet sich

der Supermarkt. Im Park sitzt ein älteres Pärchen auf einer Bank.

Mitleidig begutachten sie Margit. „Du armes Ding!“, seufzt die Frau.

„Ich bin nicht anders als die anderen Kinder auch!“,

ruft Margit den beiden trotzig zu.

Am Supermarkt ist eine Rampe.

Margit kann leicht hinein fahren.

Am Kühlregal will sie gerade

nach der Milch greifen,

da kommt ihr eine Hand zuvor

und reicht ihr die Milch.

„Hab ich um Hilfe gebeten?“, denkt sie.

„Das kann ich doch selbst!“

Bei den Äpfeln geht es ihr genauso.

Margit ärgert sich. Wütend ruft sie:

„Ich möchte meine Äpfel selbst

aus dem Regal nehmen, so wie die anderen Menschen auch!“

Der Verkäufer blickt sie verständnislos an und schüttelt den Kopf.

Margit versteckt sich zwischen den Regalen und weint.

„Sei nicht traurig“, sagt eine bekannte Stimme. Es ist Sigi.

Er ist ihr neugierig gefolgt. „Die Leute tun so, als wäre ich

der blödeste, ungeschickteste und hilfloseste Mensch auf der Welt.

Ich bin genauso wie die anderen“, meint Margit.

„Nein, du bist etwas Besonderes, dein Rollstuhl macht das“,

entgegnet Sigi.

„Ich bin trotzdem ein ganz normales Kind“, beschwört Margit.

„Nein, wir sind anders. Du sitzt im Rollstuhl. Ich bin dick.

Wir haben etwas Besonderes an uns“, bemerkt Sigi.

Sigi zieht Margit an der Hand durch den Supermarkt.

Draußen sagt er: „Aber wir können zusammen Spaß haben!“

Gemeinsam machen sie sich auf die Heimfahrt.

Im Park rollen sie fröhlich an den älteren Menschen vorbei

und schenken der Frau einen Lolli. Die Frau schnappt nach Luft.

„Ich habe einen Freund gefunden und bin glücklich“, ruft Margit.

Beim Fußgängerüberweg zupft Margit einen Mann an der Hose

und bittet ihn, ihr auf die hohe Kante zu helfen.

Margit spürt ihren Mut. Sie freut sich.

Sie weiß nun ganz sicher,

dass sie öfters alleine weggehen kann.

Sigi stellt sich hinten auf den Rolli.

Beide sausen die Straße hinunter.

Auch diesmal schauen die Leute.

Diesmal macht es Margit nichts aus.
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Frau Holle
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Eine Witwe hatte zwei Töchter, eine war hässlich und faul, die

andere war schön und fleißig. Die Witwe hatte die hässliche und

faule Tochter lieb, denn sie war ihr leibliches Kind. Die andere

Tochter musste immer arbeiten.

Jeden Tag musste sie sich

neben dem Dorfbrunnen

an das Spinnrad setzen

und so lange spinnen,

bis ihr die Finger bluteten.

Einmal wurde die Spule sehr blutig.

Das Mädchen wollte sie im Brunnen abwaschen, dabei glitt die

Spule aus ihrer Hand und fiel in den tiefen Brunnen hinab. Wie

das Mädchen da erschrak! Weinend lief es zur Stiefmutter. Die

aber schimpfte böse: „Du hast die Spule verloren, jetzt hole sie

auch wieder!“

Verzweifelt lief das Mädchen zurück zum Brunnen. Was konnte es

tun? In seiner Angst und Verzweiflung sprang es in den Brunnen

hinein, um die Spule zu holen. Da verlor es die Besinnung.

Als es wieder zu sich kam und erwachte, lag das Mädchen auf

einer schönen Wiese. Tausend Blumen leuchteten und die Sonne

strahlte vom Himmel.

Aber wo war die Spule? Das Mädchen sprang auf und machte

sich sofort auf die Suche.

Auf dem Weg kam es zu einem Backofen,

in dem viele Laibe Brot lagen.

„Zieh uns heraus, zieh uns heraus,

sonst verbrennen wir! Wir sind

längst fertig gebacken!“

So hörte das Mädchen die

Brotlaibe rufen.

Gleich nahm es den Brotschieber

und holte alle Brote aus dem Ofen.

Das Mädchen ging weiter und kam zu einem Baum, der hing

voller Äpfel. „Schüttle mich, schüttle mich! Meine Äpfel sind alle

reif!“ So rief der Apfelbaum. Das Mädchen schüttelte die Äste,

bis alle Äpfel am Boden lagen. Nun sammelte es die Früchte

und legte sie zu einem Haufen zusammen.

Dann lief es weiter und kam zu einem

Häuschen, eine alte Frau guckte heraus.

Die Frau hatte riesig große Zähne, die

machten dem Mädchen Angst.

Das Mädchen wollte schon fliehen,

da sagte die Frau freundlich:

„Hab keine Angst, liebes Kind. Wenn du willst, kannst du bei mir

bleiben. Du wirst es bei mir gut haben, wenn du im Haus alle

Arbeiten ordentlich machst.“
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Der Feuervogel

Der junge Prinz Iwan ritt durch die weite Welt.

Er suchte die schöne Prinzessin Wassilissa.

Sie sollte seine Frau werden. Prinz Iwan war

prächtig gekleidet. Sein Haar glänzte wie

Gold. Goldene Glöckchen waren ins Haar

eingeflochten. Er ritt auf seinem schönsten Pferd.

Das Zaumzeug war ganz aus Silber. Auf seiner

Suche nach der schönen Prinzessin ritt Prinz

Iwan durch viele Städte und Dörfer, Felder und Wälder.

Er ritt einmal in einen besonders tiefen und finsteren Wald.

Nur mühsam fand er seinen Weg. Da sah er von weitem ein Feuer

auf einer Lichtung. Er ritt hin. Ein hoher Busch brannte lichterloh.

Unter dem Strauch war ein Ameisenhaufen. Die Funken fielen

schon darauf. Die Ameisen liefen vor Angst hin und her und

schleppten die Eier hierhin und dorthin. Es war ein ganzes

Durcheinander. Kläglich riefen die Ameisen um Hilfe.

Prinz Iwan sprang vom Pferd. Er schlug die brennenden Zweige

auseinander und löschte das Feuer. Da waren die Tiere sehr froh.

Sie fingen sofort an, ihren Ameisenhaufen wieder zu reparieren.

Die älteste Ameise aber krabbelte zu dem jungen Retter und

gab ihm als Dank den guten Rat: „Kehre nicht um, ehe du das

Ziel dieses Weges erreicht hast!“

Prinz Iwan dachte bei sich: „Was kann mir ein guter Rat von

kleinen Ameisen schon nützen?“ Er lächelte freundlich zum

Abschied, dann stieg er aufs Pferd und ritt weiter.

Er ritt über Berge, durch Täler und Wälder, bis er das Meer

erreichte. Am Ufer sah er einen Fisch zappeln, den die Wellen

an den Strand geworfen hatten. Kläglich rief der Fisch um Hilfe.

Iwan sprang sofort vom Pferd, packte den Fisch am Schwanz

und warf ihn zurück ins Meer.

Vor Freude machte der Fisch ein, zwei Sprünge aus dem

Wasser, dann steckte er den Kopf länger heraus und rief:

„Zum Dank gebe ich dir einen guten Rat. Gib nie etwas her,

was du schon in den Händen hältst!“

„Schon wieder ein guter Rat, mit dem ich nichts anfangen kann“,

dachte Prinz Iwan bei sich. Aber er winkte dem Fisch freundlich

zu, stieg aufs Pferd und ritt weiter.

Dann schwamm er mit seinem Pferd durch das Meer.

5

10

15

20

25

30

35

115114




