Der

bunte

Schmetterling

Eine Geschichte
zum Vorlesen
und Basteln

Für Kinder
von 4 – 7 Jahren

Ein bunter Schmetterling saß auf einer
gelben Blume. An diesem Tag hatte er
besonders großen Hunger. Deshalb wollte
er von der gelben Blume trinken.
„Möchtest du von mir kosten?“, fragte die
gelben Blume freundlich.
„Ja, bitte!“, erwiderte der bunte Schmetterling. „Ich bin heute sehr hungrig.“

Evangelium in jedes Haus, Pürstling 3, A-4844 Regau,
Tel.: 07672-75598, www.eijh.at, E-Mail: eijh@eijh.at
Zeichnungen: Andrea Scheitz
Text: Karin Zenz
Gestaltung: Renate Ecker

„Nimm dir nur, schöner Besucher, ich habe
nichts dagegen!“ Die gelbe Blume lächelte
still vor sich hin.
Der bunte Schmetterling war sehr glücklich. Er wippte mit den Flügeln auf und ab.
Das tat er jedes Mal, wenn er sich wohl
fühlte.

Zur selben Zeit kam eine kleine Wespe
geflogen. „Summ, summ!“, sang sie mit
zarter Stimme und setzte sich auf die gelbe
Blume. „Ich habe Hunger, großen Hunger!
Ob ich wohl von der gelben Blume kosten
darf?“
Der bunte Schmetterling wippte noch
immer mit den Flügeln auf und ab. Nun
schaute er die Wespe freundlich an.

„Nimm dir nur, kleine Brummerin!“, sagte
er. „Es ist genügend da. Wir können beide
satt werden.“
Die Wespe lächelte dankbar. „Das ist lieb
von dir, bunter Schmetterling! Ich werde
es dir nie vergessen.“
Ja, die kleine Wespe freute sich, weil der
bunte Schmetterling bereit war zu teilen.
Auch die Menschen freuen sich, wenn wir
mit ihnen teilen.

Unser himmlischer Vater gibt uns so
viel Gutes. Wir wollen es nicht für uns
behalten.
Teile deine Schokolade und deine Zuckerl
mit anderen! Teile deine Freude mit
anderen! Was Gott gibt, wird bestimmt
für alle reichen.

Gebet
Lieber Herr Jesus!
Danke, dass ich so viele Spielsachen
und genug zu essen habe.
Bitte hilf mir, mit anderen zu teilen!
Amen.

Auf den nächsten Seiten findest du zwei
Schmetterlinge.
Den weißen Schmetterling kannst du
anmalen, wie es dir gefällt. Dann kannst
du sie ausschneiden, in der Mitte falten
und zwei Schlitze einschneiden, wie auf
dem Bild zu sehen ist. Bitte Vorsicht!
Mama oder Papa sollen dir dabei helfen.
Fertig! Schon kann der Schmetterling auf
deinem Finger fliegen.

