Die gesprächige Schildkröte

Es war einmal eine gesprächige Schildkröte. Sie lebte in einem Teich in den
Himalaya Bergen mit ihren zwei Freunden, zwei weißen Gänsen. Die Freunde
liebten es zu tratschen, zu reden, zu erzählen und zu quatschen. Aber es war die
Schildkröte, die am meisten redete. Ehrlich gesagt, sagten die Gänse kaum ein
Wort. Die Schildkröte aber redete und redete den ganzen Tag, bis spät in die
Nacht. Die zwei Gänse konnten die Schildkröte nicht mal unterbrechen, um ihr zu
sagen, dass der Teich an dem sie lebten fast ganz trocken war. Er war nur noch
eine Pfütze. Die Gänse wollten wegfliegen, um einen anderen Teich zu suchen.
Die Schildkröte weinte große Schildkrötentränen, denn sie konnte nicht fliegen.
Die Gänse boten ihr an, sie mit einem Stock zu tragen, an dem sie sich mit dem
Mund festhalten sollte. “Aber,” sprachen die Gänse, “du darfst nicht reden! Wenn
du redest, dann wirst du in deinen Tod stürzen.”
Sie flogen los. Die Schildkröte hielt sich mit aller Kraft an dem Stock im Mund
fest. Sie wollte so viel erzählen, aber konnte sich immer rechtzeitig stoppen.
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“Wenn ich den Mund aufmache, werde ich in meinen Tod stürzen” dachte die
Schildkröte. “Ich werde nicht sprechen. Ich werde nicht sprechen…”
Alles wäre wahrscheinlich gut gegangen, wenn einige Menschen in einem Dorf
sie nicht entdeckt hätten. Die Menschen brachen in Gelächter aus, als sie sahen,
wie die zwei Gänse die Schildkröte an dem Stock trugen. Die Schildkröte wurde
wütend. So wütend, sie öffnete den Mund, um die Menschen auszuschimpfen
und fiel aus dem Himmel. Niemand hörte jemals wieder etwas von der
Schildkröte.
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