Hoffnung
Es war einmal ein Mädchen, das war nicht besonders hübsch.
Daher wurde es von den Mitschülern gemobbt. Und wenn sie
fragte: “warum mögt ihr mich denn nicht ?“ antworteten sie
ihr :“ Du bist hässlich, du stinkst, du hast zu viele Pickel, trägst
eine Brille. Du schminkst dich nicht und Markenklamotten
trägst du auch keine! Mit so jemanden wollen wir nichts zu tun
haben.“ Und so saß es immer alleine in der Pause, Niemand
spielte oder redete mit ihr. Eines Tages kam ein neues Mädchen
in die Klasse. Sie hieß Annelie. Sie war zwar sehr hübsch, aber
blind. Und weil sie blind war, wollte auch mit ihr niemand
etwas zu tun haben. So ergriff das nicht besonders hübsche
Mädchen die Chance und sprach Annelie an. “Wollen wir
Freunde sein ?“ fragte sie.“ Bist du sicher? Ich bin blind !“
antwortete Annelie.“ Ich will dir nicht zu Last fallen.“ “Das ist
nicht schlimm. Aber ich bin nicht besonders hübsch. Ich hoffe,
es stört dich nicht?!“ Da mussten beide lachen und von da an
waren beide unzertrennlich und verbrachten ihre Freizeit immer
zusammen. Beide vergaßen ihre alten Sorgen. So vergingen drei
Jahre. Eines Tages sagte das nicht besonders hübsche Mädchen
zu Annelie:“ Komm, wir wollen in den Wald gehen.“ “ Warum
in den Wald ?“ fragte Annelie. “Ich fürchte mich dort, es ist
unheimlich dort!“ “Ich möchte dir etwas zeigen! Du kannst mir
vertrauen. Ich pass auf dich auf 1.“Annelie vertraute dem nicht so
hübschen Mädchen, und so gingen sie also in den Wald. Sie
liefen sehr lange und sehr tief in den Wald hinein. An einem
großen Stein hielten beide plötzlich an. “Was wollen wir hier?“,
fragte Annelie. “Hab keine Angst!“, sprach das nicht besonders
hübsche Mädchen. Es legte ihre Hände aufAnnelies Augen und
sprach eine geheime Zauberformel. Da schmerzten Annelies
Augen. Sie konnte es kaum glauben. Annelie öffnete ihre Augen
und war nicht mehr blind. Sie schaute ihre Freundin an und
musste sich sehr wundern. “Du bist doch gar nicht hässlich! Du
bist sogar wunderschön! “Ich bin eine Fee,“ sprach das nun
wunder hübsche Mädchen. “ich kam nur so unschön in diese
Welt, um eine wahre Freundin zu finden! Eine Freundin, die
nicht nach Äußerlichkeiten geht, und Beliebtheit!“ Aimelie war
überglücklich. Sie konnte endlich sehen und hatte eine beste
Freundin gewonnen.
Drum merkt euch gut: Schaut nicht auf das Äußere eines
Menschen, sondern auf den Charakter. Auch deine Freundin
könnte eine Fee sein!

