
Liebe Kinder…

…leider können wir nicht alle zusammen
Weihnachten in der Kita feiern…

Um Euch eine Freude zu machen, haben
wir das Sterntalermärchen für Euch
fotografiert…vielleicht lesen es Euch

Mama oder Papa vor…

Wir wünschen Euch viel Freude damit
und ein wunderschönes Weihnachtsfest!

Es grüßen Euch: 

Dagmar, Jutta, Nadine, Christina, Ulrike,
Jessi, Anna, Petra, Meike, Carmen,

Monika, Ksenia und Daggi



Sterntaler

Es war einmal...

ein kleines Mädchen, dem waren Vater und Mutter gestorben. Die Eltern
hatten ihr nichts hinterlassen können und es war so arm, dass es kein
Zimmerchen mehr hatte, um darin zu wohnen und kein Bettchen mehr

hatte, um darin zu schlafen.

Es hatte gar nichts mehr außer den Kleidern auf dem Leib und ein Stück
Brot in der Hand, welches ihm eine liebe Frau geschenkt hatte.



Es war aber ein gutes und liebes Kind, was jedem immer gerne half. Und weil
es so von aller Welt verlassen war und nicht wusste wohin, da lief es einfach

los…in die große, weite Welt hinaus.

Es war Winter und der Wind pfiff ordentlich über die Felder. Die Erde war
schneebedeckt und die meisten Menschen waren in ihren warmen Häusern.

Das Mädchen lief aus der Stadt hinaus über ein großes, kahles Feld.

Da begegnete ihm ein armer, alter Mann, der sprach:

"Ach bitte, ich bin so hungrig. Gib mir etwas zu Essen!"



Da reichte es ihm das ganze Stück Brot und sagte:

"Hier bitte. Du sollst nicht Hunger leiden!"
Der Mann freute sich sehr und aß das Brot rasch auf.

Es fing an zu schneien und das Mädchen zog die Mütze tiefer ins Gesicht.

Nach einiger Zeit kam ihm ein Kind entgegen, das jammerte und sprach:

"Es friert mich so an meinem Kopfe! Bitte schenk mir etwas, womit ich ihn
bedecken kann."



Da nahm das Mädchen sein Mützchen ab und gab es dem Kind. „Hier bitte,
du kannst meine Mütze haben.“

Dieses freute sich sehr und zog die warme Mütze sogleich an.

Und als es noch ein Stück gegangen war, kam wieder ein Kind, das hatte
keinen Mantel an und fror. Es sprach: „Ach bitte, es ist so furchtbar kalt und

ich habe keinen Mantel. Kannst du mir vielleicht helfen?“



Da gab das Mädchen ihm ihren Mantel. Das Kind wickelte sich schnell in
den warmen Mantel ein. Nun hatte das Mädchen wirklich nicht mehr viel

Kleidung für sich selbst. Nur noch das Kleid an ihrem Körper und das
Schürzchen blieben ihr.

Der Schnee wurde immer stärker und die Nacht brach übers Land.

Das Mädchen ging schneller, um ein wenig Schutz vor dem Schnee zu
suchen. Bald würde es bestimmt beim Wald angekommen sein.



Endlich gelangte es zum Wald. Auf einer Lichtung stand noch ein Kind
und bat das Mädchen um eine Schürze, damit es das gesammelte Holz für

den warmen Ofen zu Hause besser tragen konnte.

Das Mädchen dachte:

"Die Nacht ist dunkel, da sieht mich niemand. Du kannst wohl auch deine
Schürze weggeben",

und zog die Schürze aus und gab es auch noch ab.

Und wie es da so stand und gar nichts mehr hatte bis auf das Kleidchen, da
fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter harte, blinkende

Goldtaler. Auch eine neue Schürze fiel vom Himmel und die war aus
allerfeinstem Stoff.



Da sammelte es die Taler in die Schürze hinein und war reich und hatte
fortan ein gutes Leben.

Das war das Märchen vom Sterntaler.
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