Hallo Kinder und Erwachsene,
heute habe ich eine Geschichte für euch.
Der Name der Geschichte hat mich neugierig
gemacht:
„Die Steinsuppe“
Während des Krieges kam ein hungriger Soldat in ein
Bergdorf. Er klopfte an jede Tür und bat um Essen.
Aber niemand wollte ihm etwas geben, weil alle selbst
sehr arm waren und hungern mussten.
Schließlich klopfte er an eine Tür und bat um einen großen Kessel. „Was willst du denn damit?
Wir haben nichts, was wir dir geben könnten zum Essen“, sagte der Hausherr. „Keine Bange,
ich wollte eine Steinsuppe kochen und euch alle dazu einladen“, antwortete der Soldat.
Erstaunt und neugierig reichte ihm der Dorfbewohner den Kessel und schaute dem Soldaten
hinterher, wie er zum Dorfplatz ging und ein Feuer machte. Dann füllte er den Kessel mit
Wasser und hängte ihn über das Feuer. Nach und nach versammelten sich immer mehr
neugierige Dorfbewohner auf dem Platz und beobachteten den Soldaten misstrauisch.
Schließlich nahm der Soldat einen Stein aus seiner Hosentasche,
roch genüsslich daran und gab ihn vorsichtig in das kochende
Wasser. Langsam und konzentriert rührte er mit einem Löffel.
„Die Steinsuppe ist fast fertig. Sie schmeckt wunderbar, aber noch
fehlt etwas Salz. Hat vielleicht einer von euch etwas Salz übrig?“
Zunächst sahen sich alle nur erstaunt an. Aber nach einiger Zeit
ging eine Frau und kehrte mit einem Schüsselchen voller Salz
zurück. Der Soldat tat es in die Steinsuppe und probierte wieder.
Er lächelte und meinte: „Schmeckt schon sehr gut! Noch einen
feineren Geschmack würde die Steinsuppe bekommen, wenn eine
Karotte darin wäre.“ Schon nach kurzer Zeit erschien ein Mann mit
einer Karotte. Der hungrige Soldat gab auch dies in die Steinsuppe.
Und so ging es weiter, bis er auf diese Weise Kräuter, ein Stück
Fleisch, einen Kohlkopf, ein paar Zwiebeln und einen Lauch von den Dorfbewohnern
bekommen hatte.
Zum Schluss verteilte der die warme Suppe an die Dorfbewohner und seit Langem wurden
endlich einmal alle satt.
Gefällt euch die Geschichte auch so wie mir?
Mich hat sie auf jeden Fall hungrig gemacht!
Ich werde mal zum Herrn Pfarrer in die Küche schauen
und hoffe er kocht heute eine gute Suppe. Wenn nicht suche
ich etwas Gemüse und schmeiß es in einen Topf mit Wasser.
Wenn wir zusammen helfen ist es meistens einfacher,
auch mit Wenigem etwas Gutes zu machen.
Falls ihr ein gutes Suppenrezept kennt – schickt es mir bitte…
Eure Poldi

