
Geschichte zur
         Glücksblume

Das größte Glück ist selbstgemacht
Vor einigen Jahren machte sich Felix aus dem kleinen Ort Freudenberg auf
die Suche nach dem Glück. Obwohl er erst 5 Jahre alt war, wollte er wirklich
wissen, was das Glück ist und wo es sich versteckt.

Seine Freundin Julia hatte ihm vor kurzem eine Glücksnuss geschenkt. Aber das kam
Felix schon sehr merkwürdig vor. Sollte das Glück wirklich in so einer harten Nuss schlummern?

Beim Öffnen der Nuss musste sich Felix dann auch schon so richtig anstrengen.
Im Inneren fand er zwei kleine Zwiebelchen. Was hatten denn die mit dem Glück zu tun?
Aber als richtiger Glücksdetektiv wollte er der Spur auf jeden Fall nachgehen.
Felix holte einen kleinen Topf, etwas gute Erde und Wasser und pflanzte die zwei Zwiebelchen ein.
Dabei merkte er, wieviel Freude er empfand. War das etwa auch Glück? Etwas Schönes zu tun?

Sofort lief er zu seiner Mutter und erzählte ihr von der Nuss. Seine Mutter strahlte glücklich übers
ganze Gesicht. Sollte es etwa so sein, dass man Glück teilen konnte? Felix war begeistert.

Nun kümmerte sich Felix jeden Tag um den kleinen Topf. Nach ein paar Wochen zeigten sich die
kleinen Pflanzen. Felix war ganz außer sich vor Freude. Jetzt hatte er den kleinen Zwiebeln
Erde, Wasser und Licht gegeben und wurde damit belohnt, dass sie für ihn als Glücksblume wuchsen.

Als die Blumen ausgewachsen waren, pflückte er diese ab und trocknete sie in einem dicken Buch.
Nach ein paar Tagen verschenkte er die Blumen an seinen Vater und seine Mutter.
Sein Vater wirbelte ihn gleich herum. Er freute sich so sehr über das kleine Geschenk, dass Felix
ein ganz kribbeliges Gefühl im Bauch bekam. Das war für Felix das größte Glück!
Nun wusste er, dass sich das Glück gar nicht versteckt und wenn er es teilt oder verschenkt,
er ganz viel davon zurückbekommt.

Du kannst auch deine Glücksblumen-Zwiebeln pflanzen und die Blüten verschenken.
So wird aus deinem Glück ein noch größeres!
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