Die schüchterne Blume

Vor langer langer Zeit, als Go0 die Welt erschaﬀen ha0e, da kreierte er auch
die Blumen. Er gab allen Blumen einen Namen und Farben. Go0 nannte
eine Blume Rose und sagte: “Dein Name ist Rose und du wirst in vielen
Farben blühen. Du wirst in rosa, rot, gelb und weiß blühen.
Auf die gleiche Art und Weise gab Go0 der Tulpe ihren Namen, er sprach:
“Ich werde dich Tulpe nennen und du wirst in vielen Farben blühen. Du
wirst in rosa, rot, gelb, orange und lila blühen.”
Genau so benannte er den Krokus und gab ihm viele Farben, blau, rot, weiß,
gelb. Der Schöpfer kreierte auch eine gelbe Blume und weil sie so gelb wie
die Sonne strahlte, nannte er sie Sonnenblume.
So geschah es, dass Go0 alle Blumen benannte, aber eine Blume vergaß. Es
war eine sehr kleine Blume. Sie war leicht zu übersehen. Die Blume bat ihn
mit zi0ernder SQmme: “Vergiss mein nicht! Vergiss mein nicht!” Aber die
Blume war zu schüchtern und ihre SQmme war zu zaghaS und leise und
Go0 konnte sie nicht hören.
Schließlich, als der Schöpfer seine Arbeit endlich beendet ha0e, konnte er
die leise SQmme hören und folgte der SQmme zu der kleinen schüchternen
Pﬂanze. Leider waren alle Namen vergeben. Die Pﬂanze weinte und weinte.
Sie konnte nicht auWören zu weinen und der Schöpfer dachte: “Wie schade!
Die arme Pﬂanze hat keinen Namen und ich weiß nicht, wie ich sie nennen
soll.” Er überlegte und beobachtete die Pﬂanze und tröstete sie: “Es tut mir
sehr leid. Ich habe alle Namen vergeben, aber ich werde dich
‘Vergissmeinnicht’ nennen. Als Farben werde ich dir das Blau des Himmels
und das gelb der Sonne geben. Du wirst die Lebenden trösten und die Toten
begleiten.
So entstand die "Vergissmeinnicht" oder Miosota, eine kleine blaugelbe
Blume.

erschaffen hatte = kreierte
gab einen Namen = benannte/
nannte
blühen
Auf die gleiche Art und Weise
= in the same manner
werde dich… nennen = will
call you
strahlte = shone (shine)
so geschah es = so kam es
vergaß (vergessen)
leicht zu übersehen = easy to
overlook
bat = asked for/requested
zitternde Stimme = shaky
voice
“Vergiss mein nicht”
—> “Vergiss mich nicht”
zu schüchtern = too shy
zu zaghaft = too timid
leise = nicht laut
Leider = unfortunately
vergeben = spoken for
konnte nicht aufhören = could
not stop
dachte = denkt
“Wie schade” = what a pity
überlegte = dachte nach
beobachtete = watched
trösten = comfort/console
“Es tut mir leid” = I’m sorry
begleiten = to accompany
entstand = originated
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