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Kleines Flohkraut
- für alles ist ein Kraut gewachsen
Das Kleine Flohkraut - noch nie gehört?
Das soll sich ändern, denn diese kleine,
in Bayern vom Aussterben bedrohte
Pflanze, hat der Landschaftspflegeverband
Landkreis Bamberg 2010 für die Artenschutzkampagne „Bayerns UrEinwohner“
ausgewählt.

Bayerns UrEinwohner
„Bayerns UrEinwohner“ ist eine von den
bayerischen Landschaftspflegeverbänden
und dem Bayerischen Staatsministerium
für Umwelt und Gesundheit getragene
Artenschutzkampagne. Im Mittelpunkt
stehen ausgewählte Tier- und Pflanzenarten, die z.B. in Bayern vom Aussterben
bedroht sind oder überhaupt nur im
Freistaat heimisch sind und für die wir
deshalb eine besondere Verantwortung
tragen. Pflanzen und Tiere wie das Kleine
Flohkraut, die Wilde Tulpe, der Ameisenlöwe oder das Große Mausohr stehen in
diesem Jahr im Mittelpunkt vielfältiger
Aktionen der bayerischen Landschaftspflegeverbände. Sie engagieren sich so
für den Artenschutz und unterstützen die
bayerische Biodiversitätsstrategie.
Je größer die Biodiversität, d.h. die biologische Vielfalt, desto besser sind unsere
Ökosysteme in der Lage, sich an Veränderungen der Umweltbedingungen (Klimawandel, Naturkatastrophen) anzupassen.

Gerade der Schutz von Pflanzenarten ist
oftmals von essentieller Bedeutung für
die Fauna. So gibt es die Faustregel, dass
von jeder Pflanzenart rund zehn Tierarten
abhängen, da die Pflanze den jeweiligen
Lebensraum bildet oder gar die alleinige
Nahrungsgrundlage darstellt.

Das Projekt

Flussregenpfeifer

Im Rahmen des Projektes haben eine
3-te und eine 4-te Klasse Geschichten
und Märchen geschrieben, zwei 2-te
Klassen haben „Elfchen“ (Gedichte aus
elf Worten) verfasst und eine 1-te Klasse
hat im Kunstunterricht Bilder gemalt. Zur
Vorbereitung hat der Landschaftspflegeverband die Klassen besucht und die
Schülerinnen und Schüler über das Kleine
Flohkraut und die Landschaftspflege im
Allgemeinen informiert. Die Geschichten
wurden gedruckt und liegen jetzt in Form
dieses Büchleins vor. Zur Abrundung des
Projektes erlebten die Kinder eine spannende Gewässerexkursion zu potentiellen
Wuchsorten des Flohkrauts.
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Das Flohkraut - klein wie ein Floh?

Blaukehlchen

Als wissenschaftliche Begleitung der
Artenschutzkampagne werden die in
älteren Untersuchungen dokumentierten
Fundorte des Flohkrauts überprüft und
weitere potentielle Standorte auf mögliche Vorkommen hin untersucht. Die wenigen Flächen im Landkreis Bamberg, auf
denen das Kleine Flohkraut noch wächst,
werden kartiert. Aus den Kartierungsergebnissen sollen dann sinnvolle Schutzund Pflegemaßnahmen für die Standorte
entwickelt werden. Im Rahmen des Life
- Natur - Projektes „Oberes Maintal“
besteht gegebenenfalls die Möglichkeit,
solche Maßnahmen unmittelbar umzusetzen.

Warum das Kleine Flohkraut?
Das Kleine Flohkraut kommt in Oberfranken nur noch im Raum Bamberg vor und
ist in Bayern vom Aussterben bedroht
(Rote Liste Bayern 1). Es ist eine Pionierart
an Gewässern und daher stellvertretend
ausgewählt worden für Pflanzen und
Tiere dieses besonders gefährdeten
Lebensraums.
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Klein wie ein Floh ist das Flohkraut zwar
nicht, wohl aber hat es winzige Samen,
deren Verbreitung hauptsächlich über den
Wind erfolgt. Je nach Standort erreicht es
eine Wuchshöhe von 7 - 45 cm.
Der Stängel ist aufrecht, stark verzweigt,
teilweise filzig behaart und oft rot überlaufen. Die Seitenäste überragen häufig
den Hauptast. Die Blätter sind länglich
eiförmig, am Rand wellig, aromatisch
riechend und auf der Unterseite langhaarig. Im Hochsommer erfreut es den
Betrachter mit zahlreichen etwa 1 cm
großen, gelben Blütenköpfen. Pulicaria
vulgaris, so der wissenschaftliche Name,
gehört wie Kamille, Löwenzahn oder
Arnika zur Familie der Korbblütler. Im
Gegensatz zum Großen Flohkraut ist es
keine ausdauernde Staude, sondern eine
einjährige Sommerpflanze, die sich immer
wieder neu aussäen muss.

Für alles ist ein Kraut gewachsen …
Auch gegen Flöhe? Vielleicht ist es der an
Astern erinnernde Geruch, den die Flöhe
nicht mögen und der dem Flohkraut zu
seinem Namen verhalf. Vielleicht sind
es aber auch die kleinen Samen, die an
winzige Flöhe erinnern und die Namensgebung beflügelten. Noch heute wird es
jedenfalls in Mitteln zur Abwehr von Flöhen und Zecken bei Hunden und Katzen
eingesetzt. Gärtner empfehlen, Flohkraut
zwischen andere Blumen zu pflanzen, um

das Beet vor Blattläusen und Schnecken
zu schützen. Gemeint ist dabei wohl eher
das Große Flohkraut. Ob es wirklich wirkt,
hat noch niemand abschließend überprüft. Die historische Verwendung des
Krautes in der Heilkunde ist nicht eindeutig, da häufig eine Verwechselung mit
dem ebenfalls als Flohkraut bezeichneten
und als Flohsamen eingesetzten Flohsamen-Wegerich (Plantago psyllium) erfolgt.
So oder so, zeigt sich schon hier, egal wie
unscheinbar und klein eine Pflanze auch
ist, desto überraschender kann ihr Nutzen
für Mensch und Natur sein.

Pionierart an überschwemmten
Ufern
Das Kleine Flohkraut ist eine typische Pionierart offener, feuchter Standorte. Gerne
wächst es auf nährstoffreichen, schlammigen Tonböden und an überschwemmten,
im Sommer trockenfallenden Flussufern,
Weihern oder Gräben. Als einjährige
Pflanze ist das Kleine Flohkraut besonders
gut angepasst an die kurze Vegetationsphase, die sich auf diesen zeitweise
vernässten Flächen ergibt. Das kleine

Flohkraut findet sich häufig vergesellschaftet mit weiteren seltene Arten wie
Gift-Hahnenfuß (Ranunculus sceleratus),
Dreiteiliger Zweizahn (Bidens tripartita),
Niedriges Fingerkraut (Potentilla supina),
Wasserpfeffer-Knöterich (Polygonum
hydropiper) oder der Sumpf-Ampfer
(Rumex palustris). Auch geschützte
Tierarten wie Blaukehlchen, Flussuferläufer, Flussregenpfeifer, Großer oder Süd
licher Blaupfeil lieben diese Lebensräume.

Gänse als Landschaftspfleger
Früher fand das Kleine Flohkraut auch
auf von Menschen genutzten Flächen wie
Gänseangern oder Schweineweiden ideale Lebensbedingungen. Durch Tritt und
Nahrungssuche der Gänse und Schweine
kam es auf diesen Wiesen immer wieder
zu offenen Bodenstellen, die die geschlossene Pflanzendecke unterbrachen.
Auf diesen Stellen hat das konkurrenzschwache Kleine Flohkraut, dessen Samen
sowohl im Dunkeln als auch im Hellen
keimen, die Chance, zur Auskeimung zu
kommen.

Großer Blaupfeil

Durch den Wegfall historischer Landnutzungsformen (Gänseanger und Schweineweiden) sowie Flussregulierungen,
Versiegelungen und Entwässerungen gibt
es daher heute immer weniger geeignete
Standorte für das Kleine Flohkraut. In den
letzten Jahren steigen in Bayern wieder
die Bestände an wild lebenden Grau- und
Kanadagänsen - vielleicht eine Chance für
das Kleine Flohkraut.
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Das verzauberte Flohkraut

strahlend
in Pettstadt
selten und toll
ich mag es gerne
wunderbar
Vivien H., 2c

Es war einmal ein König, eine Königin und eine Prinzessin. Sie lebten im Schloss
Pommersfelden im Königreich Franken. Dort gab es eine seltene Pflanze. Ein böser
Zauberer hatte sie verzaubert. Der König befahl: „Findet die verschwundene Pflanze!“
Prinzen suchten und suchten, aber jeder fand eine andere Pflanze, nicht das Flohkraut. Eines Tages kam ein Prinz, der hatte eine Pflanze in der Hand. Der König sagte:
„Ich werde sie zu den Elfen bringen, mal schauen, ob sie daraus das Flohkraut zurück
zaubern können.“ Da kam seine Tochter herein und der Prinz kippte um, weil er sie so
schön fand. Der König rief ihr zu: „Hilf ihm, ich bringe die Pflanze zu den Elfen.“ Die
Prinzessin küsste den Prinzen. Plötzlich stand er auf. Dann kam der König herein und
sagte: „Dieser Prinz hat das Flohkraut gefunden. Der Mann muss mir seinen Namen
sagen, dann darf er meine Tochter heiraten.“ Der Prinz antwortete: „Ich heiße Robert
von Magdeburg.“ Der König erwiderte: „Übermorgen ist der Ball.“ Die Prinzessin
eilte ins Schneiderzimmer und sagte: „Ihr müsst mir für den Hochzeitsball ein Kleid
nähen, und dem Prinzen einen Anzug.“ Die Schneiderin antwortete: „Wird gemacht.“
Die Prinzessin ging hinaus und berichtete dem Prinzen, was geschehen ist. Nun gingen sie auf ihr Zimmer und riefen den Diener. Er sollte ein Bett ins Zimmer stellen,
während sie die Sachen vom Prinzen holten.
Der Diener fragte: „Mit welchen Pferden reitet ihr?“ Die Prinzessin antwortete: „Ich
mit meinem weißen und der Prinz mit seinem schwarzen Pferd.“ Nun reiten sie nach
Magdeburg. Als sie am nächsten Tag zurückkamen, lagen die Kleider frisch genäht
auf dem Bett. Sie probierten sie gleich an und sie passten perfekt. Dann packten sie
die Sachen des Prinzen aus und räumten sie ein. Am nächsten Tag machten sie sich
schick. Um zwei Uhr nachmittags ging der Ball los. Als es zwei Uhr schlug, ging die
Tür zum Saal auf. Hunderte von Menschen stürmten in den Ballsaal. Als letztes kam
der König herein und sagte: „Ich danke heute einem jungen Prinzen namens Robert
von Magdeburg. Er hat unsere seltene Pflanze, das Flohkraut, gefunden. Ich bitte ihn
auf die Bühne.“ Der König sagte: „Dieser Mann wird der Mann meiner Tochter. Und
nun könnt ihr tanzen.“ Die Prinzessin freute sich. Nun tanzten sie bis spät in die
Nacht. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann tanzen sie noch heute.
Elena H., 4b
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Das Kleine Flohkraut und seine Freunde
Ich bin ein Kleines Flohkraut, das seine Mutter verloren hat. Mich hatten früher viele
Bauern auf ihren feuchten Wiesen. Ich wohne nämlich sehr oft an matschigen Stellen
oder am Ufer eines Baches. Für mich wurden auch extra die Gänse raus gelassen. Sie
haben nämlich mit ihren Füßen und Schnäbeln Löcher in den Boden gemacht und in
diese Lücken konnten meine Samen fallen. In letzter Zeit wurde ich wohl nicht sehr
geliebt und daher nicht gepflegt. Ich bin daher jetzt vom Aussterben bedroht. Nun
haben mich die Forscher gesucht und haben mich auch wieder gefunden, aber nur
an wenigen Stellen. Sie haben mich zwar bei Pettstadt, Rattelsdorf und Ebing entdeckt, ich bin aber dennoch vom Aussterben bedroht.
Weil mich die Forscher gefunden haben, habe ich auch gleich meine Freunde
eingeladen. Sie heißen Großes Mausohr, Wilde Tulpe, Sandläufer, Wolfsmilchschwärmer, Bärwurz, Bachmuschel, Ameisenlöwe, Bachneuauge, Laubfrosch und
Mühlkappe. Mit diesen Freunden feiere ich dann eine richtige Party. Es gibt Pizza
mit Zitronenlimo und es wäre echt sehr schön, wenn auch du zu meiner Party
kommen würdest. Da kannst du dann mich und meine Freunde richtig kennen
lernen. Tschüss!
Nina D., 3a

Die Suche nach dem Flohkraut
Ich bin eine Fledermaus und will ein Flohkraut sehen und zwar am Tag. Ich mache
mich also gleich auf den Weg. Nach ungefähr drei Stunden komme ich in Pettstadt
an. Da sehe ich auch gleich ein Flohkraut. Ich lande neben der Pflanze und frage sie
sofort: „Bist du ein Kleines Flohkraut?“ Die Blume antwortet: „Jawohl, ich bin ein
Kleines Flohkraut. Soll ich dir etwas über mich erzählen?“ Ich sagte: „Ja, bitte!“ Da
erzählt das Kleine Flohkraut: „Ich lebe an nassen Gewässern. Ich bin vom Aussterben
bedroht. Früher haben mich die Gänse eingesät. Ich wirke gegen Flöhe und Zecken.“
Patrick K., 3a
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hell
sehr selten
es ist schön
Flohkraut wächst am
Wallersprung
gelb
Sophia, 2b

Amélie D., 1b
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Die seltene Plage
Es war einmal ein König. Der Sohn war sehr krank. Die Krankheit hieß: „Krels“. Jeder
versuchte den Königssohn zu heilen, aber niemandem gelang es. Sogar die besten
Zauberer konnten nicht helfen. Eines Tages kam ein Reisender in das Reich des Prinzen. Er erzählte dem König, dass es in einem Dorf namens Pettstadt eine sehr seltene
und heilende Pflanze gibt. Er erklärte ihm wie er sie benutzen sollte. Die Pflanze heißt
Flohkraut und war sehr schwer zu finden. Der König war glücklich und sagte: „Ich
danke ihnen aus ganzem Herzen.“ Sofort ließ der König alle Wachen und Boten ausfliegen, um das Flohkraut zu suchen.
Es dauert ein paar Monate bis die Boten und Wachen mit dem ausgegrabenen Flohkraut kommen. Der König rannte in den Keller und gab dem Koch die Pflanze. Der
Koch fragte: „Was soll ich mit der Pflanze tun?“ „Du sollst den Blütenstaub aus der
Pflanze kratzen!“ antwortete der König. Der Koch machte das sofort. Einige Minuten
später machte der König einen Tee und ließ eine Prise von dem Blütenstaub in den
Tee fallen. Er trug den Tee zum Bett seines Sohnes. Die Königin kümmerte sich um
ihren Sohn. Aber als der junge Königssohn den Tee trank, ging es ihm viel besser. Und
von nun an lebte die Königsfamilie glücklich und zufrieden.
O.F., 4b

selten
ein Ureinwohner
gelb und schön
ich finde es toll
wertvoll
Lea G., 2c

Florian
Eines Tages kam Florian, der Floh zum Kleinen Flohkraut. Das Flohkraut sagte: „Ich
vernichte dich, du Ungeziefer! Hau ab duuu!“ Der Floh mochte daher das Kleine
Flohkraut gar nicht. Frech rief er: „Du bist so gemein!“, dann haute er schnell ab. Er
dachte später aber über die Sache nach: „Soll ich mich vielleicht doch entschuldigen?“
Es wurde schnell Abend und der Floh überlegte: „Vielleicht entschuldige ich mich
morgen.“
Als der nächste Morgen kam, ging er wieder zum Kleinen Flohkraut und entschuldigte sich. Das Flohkraut sagte: „Ist in Ordnung. Wenn wir schon keine Freunde sein
können, dann wollen wir doch auch keine Feinde sein.“
Lukas G., 3a
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Der Bauernjunge und die Flohkraut - Plage

schön
kleines Flohkraut
fabelhaft und toll
ich mag es gern
kostbar
Leonie, 2c

Es war einmal ein fröhliches Land. Dort gab es eine Prinzessin und einen König. Als
die Prinzessin erwachsen war, sagte sie zu ihrem Vater: „Vater, ich will heiraten!“ Aber
keinen Prinzen fand sie hübsch genug. Nur einer gefiel ihr: Der Bauernjunge. Aber
der Prinz, Sohn des Zauberers, wollte sie unbedingt heiraten. Doch es gelang ihm
nicht. Darum zettelte er einen Kampf mit dem Bauernjungen an. Die Schwerter klangen und prallten sehr lange gegeneinander. Als der Kampf zu Ende war, war der Prinz
sehr verletzt und es stand fest, dass der Bauernjunge die Prinzessin heiraten durfte.
Als der Zauberer es erfuhr, wurde er böse und ging an den Wallersprung. Dort fand
er das Flohkraut. Das Flohkraut ist das giftigste Kraut der Welt. Der Zauberer nahm
sehr, sehr viel Flohkraut mit in seine Burg. Dort mischte er einen giftigen Trank. Er
ließ das Flohkraut überall wachsen. Der Zauberer erzählte dem Prinzen alles und
befahl ihm, die Flüssigkeit im ganzen Land zu verstreuen. Nachdem der junge Prinz
den Auftrag ausgeführt hatte, war die Flohkraut - Plage im Land. Daran starben viele
Menschen.
Der König und die Prinzessin waren sehr traurig, denn sie wussten keinen Rat. Sie
baten den Bauernjungen um Hilfe. Dieser wusste von einer alten Kräuterhexe, vor
der jeder Angst hatte. Sie lebte hinter der reißenden Regnitz. Mutig kämpfte sich der
Bauernjunge durch die starke Strömung und durch das dichte Gestrüpp des großen,
dunklen Waldes. Er hörte immer wieder ein Knacksen und bekam Angst. Hier gab es
viele wilde Tiere. Er lief schneller und schneller, doch der Verfolger kam immer näher.
Schließlich blieb der Bauernjunge stehen und lauerte ihm auf. Da stand plötzlich die
alte Hexe hinter ihm. Er erzählte ihr von der schrecklichen Plage. Sofort mischte sie,
weil sie den Zauberer hasst, ein Gegengift und erklärte ihm, was er damit tun musste.
So schnell er konnte, kehrte er zurück und befreite das Land von der Flohkraut - Plage. Der Zauberer und sein Sohn wurden von den Soldaten verhaftet. Nun stand der
Hochzeit nichts mehr entgegen. Der junge Bauer und die Prinzessin lebten glücklich
und zufrieden. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Stefan, 4b
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strahlend
ein Wildkraut
nur sehr selten
ich mag es gerne
gelb
Julian F., 2b

Maximilian K., 1b
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Als Rupert sich abenteuerlich verliebte

strahlend
sehr selten
es ist schön
ich mag es gerne
selten
Vanessa M., 2b
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Es war einmal ein Prinz, der verliebte sich in die bildhübsche Prinzessin Isolde. Doch
Prinz Rupert musste, um zu ihr zu kommen, den großen dunklen Wald durchdringen. Die gute Fee Kalatita begleitete ihn. Als sie am Waldrand standen und gerade einen Fuß hineinsetzen wollten, kam ihnen ein Jäger entgegen gerannt. Er rief ihnen zu:
„Prinz Rupert, betreten sie diesen Wald nicht. Sobald sie nur einen Fuß hineinsetzen,
werden die Kobolde und die Wichtel wütend und werden sie umbringen.“ Doch Prinz
Rupert ließ sich nicht entmutigen und lief schnurstracks in den Wald hinein. Kalatita
folgte ihm etwas ängstlich und langsam; gleich darauf hörte man Geräusche. Wichtel
und Kobolde kamen herbei gerannt und veranstalteten ein lautes Gebrüll. Rupert und
Kalatita rannten weg, so schnell sie konnten. Als sie hinter einer Kurve nicht gesehen
wurden, verschwanden sie hinter einem Baum und hauten schnell ab. Die Wichtel
konnten zwar sehr gut hören, aber die zwei waren schon zu weit entfernt.
Als sie dann weiterliefen, fanden sie ein komisches Kraut. Die Fee Kalatita sagte: „Dieses Kraut kenne ich. Es gibt die Sage, wenn man es auf eine Wunde legt und wieder
abnimmt, dass die Wunde verschwunden ist. Nur den Namen habe ich vergessen.“
Rupert steckte die Pflanze ein. Sie liefen weiter und hörten wieder ein lautes Gebrüll.
Schnell rannten sie weg, aber leider in die falsche Richtung und den Wichteln genau
in die Arme. Die kleinen Männer fesselten sie und verschleppten sie in ihr Dorf. Doch
Rupert und Kalatita passten in keins der Häuser. Deshalb ließ der König ein Häuslein,
dreimal so klein wie ein Kinderzimmer, bauen. Die Bauarbeiten dauerten 3 Monate.
Solange mussten die beiden an einem Pfahl festgebunden die Tage und Nächte verbringen. Als das Haus fertig war, wurden die beiden in das Hüttchen verfrachtet. 5
Tage danach wollten die Wichtel Kalatita und Rupert kochen. Doch kurz bevor Rupert in den Topf geschmissen wurde, schubste ein schusseliger Wichtel aus Versehen
den Topf um. Da sich nun alle um den Topf kümmerten und dabei ein großes Gepolter entstand, konnten Rupert und Kalatita fliehen, ohne dass es jemand bemerkte. Als
sie eine Weile gelaufen waren, kamen sie endlich heraus. Doch nachdem sie ein Stück
gelaufen waren, kam das nächste Abenteuer auf sie zu. Denn auf einmal stand ein riesiger Drache vor ihnen. Da Rupert sein Schwert dabei hatte, war es kein Problem für
ihn, den Drachen zu töten. Doch Kalatita kam ihm zuvor und zauberte den Drachen
lieb.

Als sie weiter liefen, erblickten sie das Schloss. Sie liefen zum Schloss und durch das
Tor hinein. Da sahen sie die Königin und den König, doch die beiden sahen gar nicht
glücklich aus. Rupert fragte: „Warum seht ihr denn so traurig aus?“ Die Königin erklärte ihm: „Unsere Tochter ist krank, nur das Flohkraut kann sie retten. Und wir
warten, dass auch bald ein Prinz kommt, um sie zu heiraten. Ich glaube zwar nicht,
dass er es durch den dunklen Wald geschafft hat, aber Isolde soll trotzdem wieder gesund werden. Könnten sie uns dabei helfen, edler Ritter?“ Rupert willigte ein und gab
bekannt, dass er der Prinz war, der die Prinzessin heiraten wollte. Da flüsterte Kalatita
Rupert zu: „Das Kraut, das du in deine Tasche gesteckt hast, heißt Flohkraut.“ Rupert fasste in seine Tasche, doch das Kraut war nicht mehr da. Es war wahrscheinlich
durch ein kleines Loch gefallen.
Also ging Rupert auf die Suche nach dem Flohkraut. Der König hatte ihm verraten,
dass das Kraut in der Nähe von Flussufern wächst. Rupert musste sehr lange suchen
und ließ sich nach einer Weile müde ins Gras plumpsen. Doch er gab nicht auf. Er
lief ans andere Flussufer und suchte dort weiter. Wieder fand er nichts. Er wollte
schon aufgeben, da kam ihm der liebe Drache entgegen. Rupert setzte sich auf die
Schnauze des Riesenviehs. Und die Echse trug ihn an eine Stelle des Flusses, die
Rupert noch nie gesehen hatte. Als er absprang, landete er genau vor einer Pflanze, die ihm irgendwie bekannt vorkam. Aber natürlich, es war das Flohkraut!
Schnell steckte Rupert die Pflanzen ein und lief zurück zum Schloss. Er heiratete
die Prinzessin und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende.
Laila K., 4b

Der Schmetterling und das Flohkraut
Ich bin ein kleiner Schmetterling und ich würde so gerne ein Flohkraut sehen. Wenn
ich eines sehen würde, dann würde ich mich auf das Flohkraut setzen und mich voll
futtern. Dann wäre ich so voll und würde wieder nach Hause fliegen und mich auf
mein Bett legen. Am nächsten Morgen würde ich wieder zum Flohkraut flattern.
3a
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Felix O., 1b
Annika H., 1b

Antonia S., 1b
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Felix S., 1b

Die Suche nach dem Kleinen Flohkraut
Ich bin ein kleiner Schmetterling und suche nach dem Kleinen Flohkraut. Mein Name
ist Marie und ich wohne in einer großen roten Blume. Ich suchte schon gestern den
ganzen Tag nach dem Flohkraut, aber es war nirgendwo zu finden. Heute kam ich auf
eine große Wiese und da fand ich einige Flohkräuter. Daher flog ich gleich an eines
ran. Ich hätte zuerst nicht gedacht, dass ich es ansprechen kann, aber auf einmal hörte
ich eine freche Stimme. Sie sprach: „He, du da, du Flügeldingsda! Komm mal hoch,
ich möchte dir was sagen!“ Ich flatterte hoch zur Blüte. Als ich dort landete, sagte das
Flohkraut: „Du bekommst ein bisschen Blütensaft von mir. Es gibt nur noch wenige
Flohkräuter in der Gegend. Suche weiter und erzähle mir, ob du welche gefunden
hast.“ Ich suchte also am nächsten Tag weiter und fand noch einige Flohkräuter. Ich
freute mich sehr.
Marie R., 3a

Die Suche nach dem Flohkraut
Ich bin eine Fledermaus und suchte ein Kleines Flohkraut. Ich suchte in der Nacht,
aber das dumme Flohkraut wollte sich nicht blicken lassen. Erst in der nächsten Nacht
fand ich ein Flohkraut. Ich dachte aber, dass es viel zu hässlich war. Ich machte mich
auf den Weg und suchte mir ein neues Flohkraut. Auf einmal sah ich wieder ein Flohkraut, aber das fand ich etwas dumm, denn es machte Sachen, die ich nicht schön
fand. Zum Beispiel ärgerte es mich die ganze Zeit. Dann ruhte ich mich erst einmal
einen Tag lang aus. In der nächsten Nacht machte ich mich wieder auf die Suche. Und
plötzlich entdeckte ich im hellen Mondenschein ein gelb leuchtendes Blümchen. Ja,
es war ein Flohkraut! Es war so schön, dass ich meine Freunde holte und wir machten
ein Mitternachts - Kaffeekränzchen. Als dann der Mond von Wolken verdeckt wurde,
verabschiedeten wir uns vom Flohkraut und gingen in die Disko. Es war ein schönes
Erlebnis.

fantastisch
das Flohkraut
selten und strahlend
es ist herrlich gelb
perfekt
Raphael R., 2c

Niklas T., 3a
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Flohkraut

hell
unter Naturschutz
es ist schön
es wächst am Wasser
gelb
Anneke K., 2b

Es war einmal ein König namens Franz und eine Königin namens Lissi, die das beste
und schönste Königreich der Welt hatten. Sie waren immer glücklich. Aber auf der
anderen Seite vom Wald war der Himalaja und ein armer Yeti wusste nicht, was er
machen sollte. Auf einmal hörte er ein lautes Erschüttern hinter sich. Er drehte sich
um und es war eine Lawine, sie machte einen großen Riss vor ihm und er fiel hinein.
Zum Glück war ein Ast dort und er konnte sich festhalten. Er hörte eine tiefe Stimme
vom Eisberg rufen: „Hallo Yeti, besorge mir das schönste Mädchen der Welt, dann
wirst du nicht sterben.“ Der Yeti befolgte den Auftrag. Es war der Teufel. Der Yeti
bekam gleich eine Idee in den Kopf. Auf der anderen Seite des Waldes war ja das Königreich und dort war die schönste Königin von der ganzen Welt.
Also machte er sich auf den Weg und kam noch in derselben Nacht am Königsreich
an. Er lehnte sich an die Burgmauer und verschnaufte erst einmal. Der Yeti sah ein
ganz langes Seil und hatte eine Idee. Er könnte doch das Seil am Dach festbinden und
in den Saal hineinfliegen. Und das machte er auch. Jetzt band er das Seil am Dach
fest und schwang sich in den Saal hinein. Gerade als er in den Saal hineinflog, hatte die Königin Lissi dem König ein Kunststück vorgeführt. Auf einmal schwang der
Yeti in den Saal hinein und auf seinem Weg schwebte die Königin in der Luft. Er und
die Königin verschwanden innerhalb weniger Sekunden im Wald und suchten einen
Schlafplatz.
Dabei fanden sie ein magisches Kraut, das hieß Flohkraut und es sagte: „Wenn eines
Tages einer dir was tut, was du nicht willst, dann denke dir etwas und es erscheint.“
Als der nächste Tag anbrach, machte sich der Yeti und die Königin auf den Weg und
sie fragte ängstlich: „W w wo hin g gehen w w wir?“ Und der Yeti sagte nur: „Das geht
dich nichts an und jetzt komm.“ Als sie im Himalaja ankamen, fand der Yeti nicht
mehr den Teufel und ging weiter und weiter. Als sie bei einer alten Ruine ankamen,
hörte der Yeti die Stimme des Teufels und sah ihn. Aber irgendwie wollte er die Königin dem Teufel nicht geben. Er dachte an das Flohkraut. Er dachte sich einen anderen
Teufel, der sich mit dem bösen Teufel streiten sollte. Man konnte nicht so schnell
schauen, da war er schon da und es gab Streit zwischen den beiden und der böse Teufel war tot.
Christopher, 4b
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Tom U., 2b
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Hummelnkind

hell
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Mike R., 2b

18

Es war einmal ein Prinz, der schon lange nach einer guten Fee suchte, um sie zu heiraten. Keine war ihm gut genug. Eine war zu groß, eine zu klein, eine andere zu dick und
sogar die schlanke Fee Rosamunde mochte er nicht zur Frau. Doch sie sprach: „Bitte
erlöse meine Schwester! Sie wird von dem Fährmann, der in Wirklichkeit ein böser,
aber noch nicht geübter Zauberer ist, bewacht. Er wollte sie hundert Jahre schlafen
lassen, aber er hat sich versprochen und jetzt ist sie ein Floh. Nur mit dem Flohkraut
kannst du sie erlösen.“
„Ich werde sie befreien!“, rief der Prinz heldenhaft und machte sich auf den Weg. Zuerst ging er in den Wald. Nach einer halben Stunde hatte der Prinz sich so verirrt, dass
er nicht mehr zurück fand. Er rief: „Bitte, bitte helft mir aus dem Wald!“ Doch es kam
niemand, der ihm helfen konnte, bis auf ein paar Zwerge, die ihn noch tiefer in den
Wald lockten. Da hüpfte ein Floh aus seinem Pulli, der sprach: „Ich weiß, wo du das
Flohkraut finden kannst. Überlege wo Pflanzen gerne wachsen.“ „Nahe am Gewässer
oder auch im Wald. Aber jetzt muss ich aufs Klo. Ist hier in der Nähe eines?“, sagte der
Prinz. Aber der Floh war verschwunden. Also suchte der Prinz nach einem Klo. Weil
er keines fand, pinkelte er in die Hose. Nach kurzer Zeit fand der Prinz einen Weg,
der aus dem Wald führte. Als er wieder im Tageslicht stand, entdeckte er einen Fluss
und lief zu ihm, um seine Hose zu waschen. Dann sah der Prinz eine Pflanze, es war
das Flohkraut. Plötzlich tauchte die Fee Rosamunde auf. Sie flüsterte geheimnisvoll:
„Ein Samen genügt, um meine Schwester zu erlösen. Nimm einen Zweiten mit auf
den Weg, falls du einen verlierst. Achte darauf, dass der böse Zauberer nicht erfährt,
was du vor hast, denn dann verwandelt er dich. Meine Schwester ist auf der anderen
Seite des Flusses. Um ihn zu überqueren, brauchst du den geheimen Fährspruch. Den
Spruch zu erfahren geht schwer, aber nur mit ihm kommst du ans andere Ufer. Hüte
dich vor den Zwergen, denn sie bringen dich nur in die Irre.“ Der Prinz sagte nur:
„Ich gehorche dir.“
Er schlich mit kleinen Schritten zur Fähre, wo ein paar Leute versuchten, sie mit Reimen und Sprüchen zum Fahren zu bringen. Schließlich gaben sie auf, fast alle wurden
heiser. Nun stand nur noch der Prinz bei der Fähre. Er überlegte fieberhaft, wie der
Fährspruch lauten könnte. Doch dann hörte er eine Stimme, sie war so leise, dass er
sie fast nicht verstand. Die Stimme sagte: „Ich bin es, die Fähre. Sage einfach, wo du

gelb
sehr selten
es ist schön
Flohkraut wächst am
Wallersprung
selten
Miriam M., 2b

Mona S., 1b
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hin willst und ich bringe dich dort hin. Unter einer Bedingung: Du erlöst Fee Hummelnkind!“ „In Ordnung. Bringe mich zu Hummelnkind und ich erlöse sie!“ rief der
Prinz stolz. Die Fähre fuhr ihn zur Fee, die zurzeit ein Floh war und wisperte: „Schau
dem Zauberer in die Augen und berühre ihn mit dem Samen des Flohkrautes. Er wird
versuchen, schnell den Zauberstab 3-mal um sich zu kreisen, denn dann bist du für
alle Zeit Luft. Geschieht das nicht und du berührst ihn mit dem Flohkraut, gibt es ihn
nicht mehr und die Fee ist erlöst. Doch ist nicht für immer Liebe in deinem Herzen,
stirbst du.“
Plötzlich stand der Zauberer vor ihm. Der Prinz schaute ihm in die Augen. Nun begriff der Zauberer, was er vorhatte. Er fing an, den Zauberstab um sich zu kreisen.
Dem Prinzen fielen die Samen hinunter, er bückte sich und hob schnell einen auf.
In letzter Sekunde berührte der Prinz den Zauberer mit dem Flohkraut. Vor ihm
stand niemand mehr, aber aus dem Gebüsch trat eine Frau mit langem goldenem
Haar. Sie sprach: „Ich heiße Fee Hummelnkind und wie heißt du?“ „Ich heiße
Prinz Löwenzahn“, sagte er. Da hörten sie die Stimme der Fähre, die rief: „Ihr
müsst euch immer lieben!“ Die zwei gingen in den Wald und legten sich schlafen und sie liebten sich bis an ihr Lebensende.
Monika H., 4b

Die Hochzeit
Es war einmal ein Flohkraut namens Mappi. Es hatte eine Mutter Pippi und einen
Vater Christian. Als Mappi zwanzig wurde, wollte er heiraten. So schickte Christian
zehn von den zwanzig Dienern los, um eine Flohkrautdame zu suchen. Die Diener
nahmen einen Wagen mit. Darin lagen Holzstecken, an denen waren Holzscheiben
mit dem Wappen befestigt. Das Wappen bestand aus einer Blume, deren Blätter vom
Löwenzahn stammten. Die Blüten waren so klein wie ein Cent. Flori, der Gruppenführer, steckt alle fünf Meter eines dieser Schilder in die Erde. Tom fragt jede Blume:
„Hast du eine Flohkrautdame gesehen?“ „Nein!“, antworteten alle nur und gingen
mit.
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Nach einer Woche waren es ungefähr hundert Pflanzen. Das Wasser ging zu Ende und
deswegen starben alle Diener. Zwei Sonnenblumen übernahmen die Arbeit von Flori
und Tom. Auch neue Blumen starben bis auf die Kakteen, die jetzt auch die Arbeit der
Sonnenblumen machten. Christian und Pippi warteten schon ein Jahr auf die Diener.
So schickten sie die Brieftaube Sina mit einem Zettel am Bein los. Auf dem Zettel
stand: „Lieber Flori, wo ist deine Gruppe? Schreib die Antwort hinter die Frage und
lass Sina zu uns zurückfliegen. Dein Christian.“
Die Brieftaube kam zu den Kakteen. Dort machte sie eine Pause. Als sie weiterfliegen
wollte, stieg ihr plötzlich der Geruch der Diener in die Nase. So beschloss Sina, die
Kakteen zu fragen: „Habt ihr die Diener gesehen?“ Sie antworteten: „Ach, die, die
sind gestorben!“ Nun entdeckte Bastian, der kleinste und klügste den Zettel am Bein
von Sina. Er nahm den Zettel vom Bein, faltete ihn auf und las. Anschließend suchte
er einen Stift und schrieb: „Wir sind am Hexen - Berg, aber Flori und seine Gruppe
sind tot. Ich, der klügste Kaktus und meine Gruppe suchen jetzt die Flohkrautdame.“
Bastian faltete den Zettel zusammen, band ihn wieder an das Bein von Sina und sie
flog zurück.
Als Christian den Brief las, erschrak er so sehr, dass er laut schrie und seine Pollen
aus seiner Blüte flogen. Die Kakteengruppe traf derweil einen Schwarm Bienen. Andi,
der größte Kaktus, steckte ein Schild in die Erde und fragte die Bienen: „Habt ihr eine
Flohkrautdame gesehen?“ Die größte Biene Sonja antwortete: „Ja. Sollen wir sie euch
zeigen?“ Andi nickte. Sonja flog voraus, der Bienenschwarm und die Kakteen folgten
ihm. Die Bienen flogen immer höher, so dass die Kakteen nach oben schauen mussten. Da fielen sie über eine Pflanze nach der anderen. Die zehnte betrachtete Bastian
ganz genau. „Das ist eine Flohkrautdame!!!“, schrie er vor Aufregung. Nun folgten
alle den Schildern und legten sie wieder in den Wagen, bis sie bei Mappi ankamen.
Mappi freute sich riesig über die Flohkrautdame und küsste sie gleich. Am nächsten
Tag gab es die schönste Hochzeit der Welt. Die Kakteen wurden zu Dienern gekrönt
und bekamen insgesamt 30 Millionen Euro. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
leben sie noch heute.

fabelhaft
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Das Kleine Flohkraut
Mich, das Kleine Flohkraut, tut man nur für die Notfälle benutzen, nämlich wegen
der Flöhe, wenn sie im Haus sind. Einmal bin ich zu meinem Freund gegangen und
ich hab mir eine Landkarte angesehen. Auf der Karte hat gestanden, dass es Pettstadt
gibt. Ich bin gleich mal dorthin gegangen und habe viele andere Flohkrautfreunde gefunden. Ich habe meine Freunde bei einem feuchten Feld gesehen. Sie waren ganz toll
gelb – so wie ich. Dann sind wir gemeinsam durch den Landkreis Bamberg gegangen
und haben noch an anderen Stellen einige Flohkräuter gefunden. Ich habe mit meinen Freunden gefeiert und wir haben viel gefeiert.
3a

Ein Kleines Flohkraut erzählt
Ich bin ein Kleines Flohkraut, das aber nicht mehr lange leben kann. Ich bin leider
vom Aussterben bedroht. Früher pflügten die Gänse den Boden für mich um und so
konnten meine Samen in den Rinnen liegen bleiben. So konnten jedes Jahr wieder
Kinder von mir wachsen. Aber heute sind keine Gänse mehr da! Das heißt also, ich
kann mich nicht gut vermehren, wachsen und weiter leben. Es muss etwas passieren, sonst leben bald keine Nachkommen mehr von mir. Morgen muss ich unbedingt
wissen, wie es meinen Freunden, den Gänsen geht. Bitte kommt wieder zu mir, ihr
Gänse! Aber am nächsten Morgen kommen und kommen sie nicht. Ich schicke daher
einen Brief an meine Freunde, die anderen Flohkräuter. Aber auch ihnen geht es nicht
besser. Sie sehen keine Gänse. Oh bitte, helft mir doch! Doch so lange ich auch warte,
es kommt keine Hilfe. Ich mache mir Sorgen. Vielleicht sind die Gänse ja krank oder
noch viel schlimmer, sie sind alle tot. Eines Tages aber fragt ein Freund: „Geht es dir
auch so schlecht wie mir?“ „Ja“, antwortet das andere Flohkraut. Wir beschließen, die
Menschen um Hilfe zu bitten.

selten
am Wallersprung
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Leon H., 2c
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Das geheimnisvolle Flohkraut

gelb
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ich mag es gerne
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Es war einmal eine Zeit, in der es noch keine Arzneimittel gab, aber es gab den Sport
Fußball. Der FCB musste mal gegen den 1. FCN spielen. Dafür aber brauchten sie alle
Spieler, doch Bastian Schweinsteiger hatte eine Verletzung am Knie. Er kannte einen
Zauberer, der ihm hätte helfen können, aber es gab einen Haken: Bevor er ihm helfen
konnte, musste er das böse Flohkraut suchen, das nur in den dunkelsten Wäldern bei
Vollmond zu finden war. Zum Glück schien der Vollmond und er machte sich auf
den Weg zu den Wäldern. Er konnte das Flohkraut schon riechen, aber er musste eine
Brücke überqueren. Da versperrte ihm ein Kobold mit einem riesigen Rauschebart
den Weg. Er schrie wütend: „Nur wenn du meinen Namen errätst, darfst du meine
Brücke betreten.“ Bastian überlegte lange, aber er fiel ihm nicht ein. Da sah er seinen
Rauschebart und schrie: „Dein Name ist Rauschebart“, und der Kobold antwortete
erschrocken: „Niemand hat je meinen Namen erraten, du darfst meine Brücke überqueren.“
Deshalb ging Bastian über die Brücke, pflückte das Flohkraut und rannte schnell nach
Hause. Der Zauberer wartete schon auf ihn und bekam das Flohkraut von Bastian.
Daraus machte er einen Trank und sagte: „Wenn du das hier trinkst, ist die Verletzung
wie weggeblasen.“ Bastian trank es und wurde auf einmal sehr, sehr wütend. Er zerschlug alles, was sich ihm in den Weg stellte. Am nächsten Tag musste er schon auf
das Spielfeld. Er war immer noch benommen, aber das Spiel wurde schon angepfiffen.
Sobald jemand ihn angreifen wollte, faulte er den Gegner so sehr, dass der sich das
Bein brach und Bastian erhielt die rote Karte und er erkannte seinen Fehler und wurde wieder ruhiger und konnte sich entschuldigen. Seitdem hat er sich geschworen, nie
mehr einen Trank zu trinken, um schneller gesund zu werden oder jemals wieder das
böse Kraut zu pflücken – das böse Flohkraut.

Martin G., 1b

Selina V., 1b

Lena Z., 1b
Johannes L., 1b
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Das Heilmittel
Es waren einmal zwei hübsche Prinzessinnen in einem wunderschönen Schloss. Marie und Isolde gingen gerade mit den Pferden reiten. Die Königin Elisa war besorgt.
Der König war sehr krank. Nur eine seltene Pflanze könnte ihn heilen, das wusste nur
die Königin. Wenn es das Schloss wüsste, würde Panik ausbrechen. Marie und Isolde kamen gerade vom Ausritt zurück. Doch dann geschah etwas. Ein Diener rannte
durchs Schloss und schrie: „Der König ist krank! Der König ist krank!!“ Im Schloss
verbreitete sich diese Nachricht wie im Flug. Marie und Isolde rannten zur Königin
Elisa und fragten: „Ist der König wirklich krank?“ Elisa, die Königin, sprach: „Ja,
er ist sehr krank. Nur eine seltene Pflanze im Wald könnte ihn heilen.“ Die Beiden
gingen besorgt in ihr Bett und schliefen ein.
Am nächsten Morgen gingen sie ohne einen Ton aus dem Schloss und suchten im
Wald weiter. Dort begegneten sie einem hässlichen alten Zwerg. Marie erschrak:
„Isolde geh weg da, er könnte dich fressen!“ „Das wird schon nicht passieren!“,
sagte Isolde. Der Zwerg sprach: „Mich hat eine böse Hexe verzaubert!“ In diesem
Moment kam die böse Hexe und fragte: „Wer seid ihr beiden?“, aber sie beachteten die Hexe nicht und gingen vorbei. Isolde und Marie gingen wieder, bevor
jemand etwas merkte. Am nächsten Tag kamen sie wieder in den Wald zurück.
Da begegneten sie der Hexe und liefen zu ihr nach Haus. Die böse Hexe sperrte die beiden ein und zündete das Haus an. In weniger als 5 Minuten wäre das Haus
abgebrannt. Der hässliche Zwerg rettete sie vor dem Tod. „Danke! Wie können wir
dir helfen?“, fragte Marie. „Ihr müsst eine sehr seltene Pflanze finden, dann werde ich
geheilt!“ Isolde und Marie gingen wieder ins Schloss. Sie bekamen Ärger! Der König könnte in zwei Tagen sterben. Sie blieben die Nacht wach, gingen zurück in den
Wald und suchten weiter. Dabei begegneten sie dem Zwerg. „Habt ihr sie gefunden?“,
fragte er. Marie antwortete: „Wir können dir nicht helfen. Wir brauchen sie selbst für
unseren König!“ „Ich bin doch wichtiger? Oder?“, fragte er traurig. Isolde und Marie
konnten sich nicht entscheiden, wem sie helfen sollten. „Ihr müsst erst mal mir helfen, ich kann doch nicht ewig ein Zwerg bleiben. Oder?“, sagte er.
Die Drei suchten wie verrückt. Der hässliche Zwerg schrie: „Marie! Isolde! Ich hab
sie!“ Natürlich wussten sie nicht, wie sie aussehen sollte. Da kam ein Schatten, er
sprach zu ihnen: „Ihr habt sie gefunden. Mit Zucker und Honig wird es besser!“ Der
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Schatten verschwand. Plötzlich strahlte die Pflanze in einem himmlischen Gelb. Nur,
wer kriegt sie jetzt? Das war die Frage. „Ich finde du sollst sie kriegen, du hast sie ja
auch gefunden!“ flüsterte Isolde dem Zwerg ins Ohr. Fröhlich machten sich die Drei
mit der Pflanze in der Hand auf den Weg nach Haus. Doch die Hexe kam zum Vorschein. Sie hielt sie fest und nahm ihnen die Pflanze weg. Isolde und Marie befreiten
sich. Dann rannten sie vor. Der Zwerg trat der bösen Hexe auf den Fuß. Sie ließ die
Pflanze fallen und fiel um. Er nahm die Pflanze und lief weg. Sie kamen an der Mauer
an, aber wie sollten sie hoch kommen? Mit einer Räuberleiter! Elisa, die Königin, hörte sie rein kommen. „Wir haben die Pflanze. Macht das Wasser warm!“, schrie Marie.
„Es ist leider schon zu spät. Wir können nichts mehr tun, er ist jetzt im Himmel!“,
sagte die Königin. Aber sie konnten dem Zwerg helfen. Er aß die Pflanze, Zucker und
Honig und verwandelte sich in einen jungen Prinzen. Elisa fragte: „Wie heißt du?“
„Ich bin Christian“, antwortete er. Isolde und Christian waren ein hübsches Paar, sie
wurden König und Königin. Marie wurde Gärtnerin und die böse Hexe wurde für
ewig im Kerker eingesperrt. Ende gut alles gut.
Vanessa S., 4b

gelb
ein Ureinwohner
selten und schön
ich finde es selten
perfekt
Maximilian T., 2c

Flohkraut
Es war einmal ein Land, das hatte alles Schöne, das es gibt. Die Einwohner waren
Elfen. Jeder Bürger hatte einen Hauselfen. Aber das Land war halb eingenommen
von den Zauberern und Hexen. Es gab nur einen Zauberer, der auf der Seite der Elfen
stand. Er hieß: Dambeldore. Der König der Elfen fragte ihn: „Kannst du mir einen
Wunschtrank brauen?!“ „Ja, aber ich brauche das Flohkraut, das wächst nur bei den
Zauberern und ich darf mich dort nicht blicken lassen!“, sagte Dambeldore. Der König der Elfen schickte Diener, um das Flohkraut zu suchen. Hurra! Jetzt hatten sie das
Kraut. Sie gaben Dambeldore das Kraut. Der braute den Trank. „Die Zauberer greifen
an!“, sagte ein Diener. Dambeldore schüttete den Trank auf die Erde und schon wuchsen Wunschblumen. „Ich wünsche mir, dass alles wieder so ist wie vorher!“, wünschte
sich der König. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
4b
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Der Zauberersohn und die Königstochter
Es war einmal eine Königin und ein König, die beiden bekamen ein Kind. Nebenan
bekamen der böse Zauberer und seine Frau auch ein Kind. Der Schneider und die
Schneiderin gingen in den Wald und suchten nach Stoffen, woraus sie den Kindern
Kleider schneidern wollten. Plötzlich sagte die Schneiderin: „Sieh mal her, was ist
das für eine Pflanze?“ Der Schneider schaute ihr über die Schulter und meinte: „Wir
wollen sie schützen und die Samen überall im Wald verteilen und dann können wir
wunderschöne Kleider für die Kinder schneidern.“ Am nächsten Morgen kam die
Königin in den Laden der Schneiderin und des Schneiders und fragte: „Wie weit seid
ihr mit den Kleidern?“ Daraufhin entgegnete der Schneider: „Wir haben noch nicht
angefangen, aber dafür haben wir eine ungewöhnliche Pflanze entdeckt, und wir haben beschlossen, dass wir die Samen überall im Wald vereilen. Aus der Pflanze können wir wunderschöne Kleider für euer Kind herstellen.“ „Oh, ja, das wäre super“,
jubelt die Königin und rannte nach Hause, um Alles dem König zu berichten. Der
sagte dazu: „Juchhu, juchhu, das ist ja klasse!“
Als die Königstochter und der Sohn des Zauberers ungefähr 10 Jahre alt waren, spielten sie oft miteinander und schafften es, dass ihre Eltern sich ziemlich gut verstanden.
Als die zwei größer waren, gingen sie oft miteinander in den Wald und eines Tages
tauchte vor ihren Augen eine ungewöhnliche Pflanze auf. Die Königstochter wollte
eine Blüte abpflücken, doch da erschien ein Gespenst und sagte: „Liebes Mädchen,
bevor du eine Blüte abpflücken willst, musst du diesen Satz sagen: Liebes Gespenst,
ich pflücke mir jetzt eine oder mehrere Blüten von dem Flohkraut ab. Dann komme
ich und beobachte dich, bis bald, Ciao!“ Die Königstochter fragte den Sohn des Zauberers: „Was war das denn für ein Unwesen?“ Der Zauberersohn antwortete nicht,
sondern gab der Königstochter einen Kuss auf die Wange. Sie mochte es und gab ihm
auch einen langen Kuss. Dann gingen sie zusammen nach Hause und legten sich zusammen ins Bett.
Am nächsten Morgen gingen die beiden zum Schneider und sagten: „Guten Tag, wir
waren gestern im Wald und haben massenhaft diese seltene Pflanze gesehen und wollten dich fragen, ob wir euch eine Korb mitbringen sollen.“ „Oh ja! Das wäre nett von
euch, hier habt ihr einen Korb“, entgegnete der Schneider. Dann gingen die Königstochter und der Zauberersohn Hand in Hand in den Wald zu der seltenen Pflanze.
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Die Königstochter sprach: „Liebes Gespenst, ich pflücke mir jetzt eine oder mehrere
Blüten von dem Flohkraut ab.“ Da kam das Gespenst herbei und beobachtete sie. Die
Königstochter füllte den Korb, verabschiedete sich vom Gespenst und stand auf.
Auf dem Rückweg sagte der Sohn des Zauberers: „Du, wir sind jetzt schon zwei Jahre
zusammen, wir lieben uns, deshalb wollte ich dich fragen, ob du mich heiraten willst.“
„Oh, das stimmt und wir könnten dann die Schneiderin und den Schneider fragen, ob
sie uns schöne Gardinen aus dem Flohkraut herstellen können.“ Die beiden gingen
mit dem Korb voller Flohkraut zum Schneider und zur Schneiderin und sagten zu
ihnen: „Hallo, wir haben euch den Korb gefüllt und wollten euch fragen, ob ihr Gardinen für unsere Hochzeit herstellen könnt?“ „Na klar, wir sind euch sehr dankbar für
die Blumen, und die Gardinen werden innerhalb von fünf Tagen fertig sein“, sagte der
Schneider. Die Königstochter und der Zauberersohn gingen sofort nach Hause und
schrieben die Einladungen zur Hochzeit. Nach fünf Tagen holten sie die Gardinen
ab und hängten sie im Festsaal auf. Dann gingen sie in den Wald, holten einen Korb
Flohkraut und schmückten den Saal wunderschön.
Nun war der Tag der Hochzeit gekommen. Es kamen die Schneiderin, der Schneider,
die Königin, der König, drei gute Feen, eine Prinzessin, eine Hexe, das Gespenst und
noch viele, viele mehr. Als das Fest seinen Höhepunkt erreicht hatte, gingen die drei
Feen zu dem Flohkraut und zerrieben es. Nach etwa zwei Sekunden hatten alle drei
Feen 50 Cent Stücke in der Hand. Der ganze Saal staunte. Am nächsten Morgen versuchte das die Königstochter auch. Es funktionierte! Sie war ihr Leben lang glücklich.
Sie lebte friedlich und gesund mit dem Zauberersohn zusammen. Und wenn sie nicht
gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Lina K., 4b
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toll
das Flohkraut
schön und gelb
ich finde es prima
wunderbar
Rebecca H., 2c

Philipp L., 1b
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Das Kleine Flohkraut

gelb
ein Wildkraut
nur sehr selten
ich mag es gerne
hell
Anton R., 2b

Ich bin ein Schmetterling. Eines Tages fliege ich über das schöne Dorf Pettstadt. Da
sehe ich auf einer Wiese ein Kleines Flohkraut. Leider ist aber nur ein einziges auf der
ganzen Wiese. Es ist erst 7 cm groß und wächst an seinem Lieblingsplatz am feuchten
Gewässer. Wisst ihr, dass es gelbe Blüten hat und ganz kleine Samen?
Ich spreche mit ihm und es erzählt: „Ich werde von den Menschen abgerupft, denn
sie nehmen mich gegen die Flöhe. Ich bin über eins sehr traurig. Ich bin nämlich in
Lebensgefahr. Ich bin vom Aussterben bedroht. Deswegen bitte ich euch alle, dass
ihr sehr auf mich achtet. Also, helft mir, dass ich mich wieder vermehren kann. Ich
schenke euch dann ein Stück von mir, das euch wie gesagt gegen die Flöhe hilft. Vielen
Dank für eure Hilfe. Tschüss!“
Ich verabschiede mich vom Flohkraut und verspreche, allen Leuten von seinem Problem zu erzählen. Da ist das Kleine Flohkraut beruhigt und nicht mehr so traurig. Ich
kann zurück nach Hause fliegen. Auch von mir: Tschüss!
Stefanie L., 3a

Geschichte vom Kleinen Flohkraut
Ich bin ein kleiner Hund und wollte einmal ein Kleines Flohkraut sehen. Es ist ein
Korbblütler und hat gelbe Blütenblätter. Es wird ungefähr zwischen 7 und 45 cm groß.
Als ich eines Tages in Pettstadt Gassi ging, da entdeckte ich ein Flohkraut. Da staunte
ich aber. Ich hörte dann, dass es vom Aussterben bedroht ist. Warum ist es eigentlich
vom Aussterben bedroht? Ja, es gibt nur noch sehr wenige von dieser Sorte und auch
die Gänse laufen nicht mehr so oft rum. Warum Gänse? Ja, weil die Gänse früher Rillen in die feuchte Erde gemacht hatten und das Flohkraut seine Samen in diese Rillen
warf.
Nun hoffe ich als kleiner Hund, dass ich noch ein paar Kleine Flohkräuter in meinem
Leben sehe. Vielleicht kann ja jemand dem Kleinen Flohkraut helfen, dass es sich
wieder gut vermehren kann.
Katja G., 3a
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Die magische Flohkrautblume
Der König wollte im Schloss ein paar Blumen haben. Er ging mit seinen Männern
auf die Suche nach einer Pflanze. Als sie eine fanden, sagte der König: „Die will ich
haben!“ Da sprach die Blume: „Du hast drei Wünsche frei. Wenn du die Wünsche
hattest, verschwinde ich wieder!“ Der König befahl seinen Männern, die Blume ins
Schloss zu bringen. Als sie da waren, brachten sie die Männer in einen Schuppen. Der
König sagte zu seinen Männern: „Geht raus in den Hof!“ Der erste Wunsch war, dass
seine Tochter einen Prinzen findet. Als die Tochter den Prinzen sah, fragte sie ihn,
ob er sie heiraten wollte. Der Prinz sagte natürlich ja. Der zweite Wunsch war, dass
sie ein Schloss neben ihrem Vater bauen soll. Als das Schloss gebaut war, zogen
der Prinz und die Königstochter ein. Zur Hochzeit luden sie ihre Eltern, Freunde
und alle Verwandten ein. Am nächsten Tag kamen alle Leute. Das Fest war schön
und alle waren glücklich. Der dritte Wunsch war, dass er mehr Flohkraut haben
wollte. Das Flohkraut aber sagte: „Das geht nicht, du musst dir etwas anderes
wünschen!“ Da wünschte er sich, dass die Blüten Cent Stücke sind. Als der Prinz
und die Königstochter alt waren, rannten ihre Kinder durch den Hof im Schloss.
Sie spielten Fußball und Fangen. Sie waren froh, dass sie Kinder hatten. „Das
Flohkraut war gut!“, sagte der König. Die Königstochter war froh, dass ihr Vater den Wunsch hatte, dass sie einen Prinzen haben soll. Alle waren glücklich.
Die Könige und Königinnen und die Kinder. Sie lebten fröhlich bis zum Lebensende weiter.
Dominik E., 4b
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hell
unter Naturschutz
gelb und selten
es wächst bei Pettstadt
schön
Lennart H., 2b

Nora L., 1b
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Der Wettbewerb
Es war einmal eine Prinzessin, die wollte heiraten. Ihr Vater sprach: „Ich werde einen Wettbewerb eröffnen, der Gewinner bekommt dich zur Frau. Alle jungen Männer werden eingeladen, sie müssen eine seltene Pflanze, das Flohkraut, suchen.“ Am
nächsten Tag kamen alle jungen Prinzen. Der König befahl ihnen, was sie suchen
sollen. Die Prinzen versuchten ihr Glück und machten sich auf den Weg. Ein junger
Edelmann hatte es der Prinzessin besonders angetan. Auch er verliebte sich auf den
ersten Blick in sie. Er machte sich sofort auf den Weg. Der schöne Prinz begegnete
einem Zwerg im Wald. „Weißt du, wo ich das Flohkraut finde?“, fragte der Prinz. „Ja,
ich weiß, wo das Flohkraut wächst“, antwortete dieser scheinheilig. Aber der Zwerg
führte ihn nur noch tiefer in den Wald.
Plötzlich kam ihm eine gute Fee entgegen. „Weißt du, liebe Fee, wo das Flohkraut sich
befindet?“, fragte der Prinz. Die Fee nickte mit dem Kopf. Sie flog ihn zum See, dort
wuchs das Flohkraut. Die Fee an seiner Seite zauberte ihm einen Spaten in die Hand.
Der Prinz grub damit die Pflanze vorsichtig aus und lief wieder zum Schloss zurück.
Die Prinzessin freute sich, dass ihr Prinz das Kraut gefunden hatte. Sie rief: „Goldstein, Goldstein, lieber Goldstein.“ Es kamen Goldsteine aus jeder einzelnen Blüte heraus. „Wir sind reich!“, schrie der schöne Prinz. Am nächsten Tag wurde die schönste
Hochzeit gefeiert, die es jemals im ganzen Königreich gegeben hat. Und wenn sie
nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

strahlend
das Flohkraut
selten und toll
ich finde es super
wunderbar
Christina A., 2c

Leona M., 4b
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gelb
unter Naturschutz
nur sehr selten
Flohkraut wächst am
Wallersprung
wunderschön
Noreen K., 2b
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Das kleine, schöne Flohkraut
Ich bin ein Kleines Flohkraut und wachse auf feuchten Wiesen. Doch leider gibt es
mich bloß noch selten im Gegensatz zu früher. Ich wurde fast jeden Tag gepflückt.
Doch jetzt werde ich gar nicht mehr gepflückt. Ich bin vom Aussterben bedroht, denn
ich wachse gerne an schlammigen Bächen oder Flüssen. Die sind selten geworden.
Schade auch, dass nicht mehr so viele Gänse an den Ufern Gärtner spielen und den
Boden für mich vorbereiten. Früher musste ich bloß meine Samen verlieren und die
Gänse hatten viele Rillen in den Boden gemacht und sind dann wieder drüber gelaufen und haben die Samen festgedrückt. Ich konnte mich gut vermehren. Eigentlich
war ich ein Ureinwohner. Ich bin 7 bis 45 cm groß. Ich habe gelbe Blüten und sie
sehen aus wie ein Körbchen. Ich mag feuchten Boden. Mich stört es aber nicht, wenn
im Sommer das Schlammloch mal austrocknet. Die Leute vom Landschaftspflegeverband unterstützen mich. Sie wollen mein Überleben sichern. Eine Bitte an alle Leute:
Helft mir, oh, helft mir doch bitte, bitte, bitte. Sichert mein Überleben.
Antonia K., 3a

gelb
der Korbblütler
strahlend und schön
ich finde es faszinierend
cool
Felix S., 2c

Das Kleine Flohkraut
Hallo, liebe Leute, ich bin ein kleiner Sandkäfer. Ich wollte schon immer einmal einen
Flohkraut - Sonnenschirm sehen. Deswegen gehe ich auf eine Reise. Aha, da ist ja ein
Gänseblümchen und dort läuft ein Hirschkäfer. „Hallo“, sagt der Hirschkäfer. „Darf
ich bei dir mitmachen?“ „Ja, natürlich, ich suche ein Flohkraut“, rufe ich. „Ach, wo
eines ist, weiß bestimmt der Schmetterling Wanda“, spricht der Hirschkäfer. „Danke
für den guten Rat. Wollen wir eine Party machen, wenn wir ein Flohkraut gefunden
haben?“, frage ich. „Ja, das ist gut. Komm wir besprechen alles unter dieser komischen
Palme dort.“ Sie machen es sich gemütlich. Plötzlich ruft der Hirschkäfer: „Quatsch,
das ist doch gar keine Palme! Das ist ja unser Kleines Flohkraut!“ „Echt?“, frage ich.
„Ja!“, freut sich der Käfer. „Los, wir feiern die Party zusammen.“ Und sie feiern die
längste Party der Welt. Sie feiern die ganze Nacht und am nächsten Morgen schlafen
sie in einer Müllhalde.
Florian, 3a

39

Das böse Flohkraut
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ein Wildkraut
nur sehr selten
ich mag es gerne
hell

Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebten eine Königin und ein König. Sie wollten ein Kind, aber sie bekamen keins. Eines Tages kam ein Flohkraut und sagte zum
König: „Ich kann dir ein Kind holen, aber dafür gibst du mir Gold und Silber.“ Der
König sagte: „Einverstanden!“, und gab ihm sein Wort. Einen Moment später kam ein
Kind zur Welt, es war sehr hübsch. Dann kam das Flohkraut und sprach: „Ich will
mein Gold und Silber.“ Der König antwortete: „Ich gebe dir kein Gold und Silber.“
Und ging.
Das Flohkraut aber verfluchte das Schloss, so dass immer nach einer Mahlzeit ein
Mensch starb. Da ging der König zur Pflanze und sprach: „Ich überlasse dir alles Gold
und Silber.“ Der König gab der Pflanze den vereinbarten Lohn. Das Flohkraut hob
den Fluch deshalb auf. Eines Tages ergriff das Königreich das Flohkraut. Es gab einen
Kampf. Viele starben, aber die Menschen gewannen trotzdem. Und der König bekam
sein Gold und Silber wieder. Und der König sagte: „Das Flohkraut stirbt aus.“ Und sie
lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
Gino G., 4b

Julia O., 2b

Bitte eines Kleinen Flohkrauts
Hallo, ich bin ein Kleines Flohkraut. Ich werde gerne gepflückt, denn ich vertreibe die
Flöhe. Leider bin ich das Letzte meiner Sorte. Alle Menschen sollten mir helfen und
mich vor dem Aussterben retten. Deshalb meine Bitte: Kämpft um mich! Ihr findet
mich noch im Landkreis Bamberg, dort stehe ich auf einer feuchten Wiese. Ich würde
so gerne mal weglaufen dort hinten auf den Weg. Und dann weiter auf eine Wiese, da
drüben, wo die Gänse den Boden für meine Samen vorbereiten und auch mal dorthin, wo der schöne Baum steht. Ich würde auch so gerne mit den anderen Blumen nebenan spielen und tanzen mit den Gräsern im Wind. Ich stehe aber hier zwischen den
Hecken und singe vor mich hin: „Ich bin ein Kleines Flohkraut und singe mit dem
Wind. Ich bin ein Kleines Flohkraut und wünsche mir, dass meine Samen vom Wind
verteilt werden auch an andere Plätze.“ Liebe Menschen, helft auch Ihr uns!
Elisabeth L., 3a
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Das magische Flohkraut
Es war einmal eine magische Pflanze namens Flohkraut. Das Flohkraut wurde verzaubert, viele haben es gesucht und sind mit leeren Händen zurückgekommen. Eines
Tages war ein großes Fest von der Prinzessin Felinia und alle Frauen sollten bunte
Kleider tragen, doch leider hatten sie nur weiße Kleider. Also hatte sich eine Elfe auf
den Weg gemacht, die Pflanze zu suchen, denn die Pflanze namens Flohkraut färbt
alle weißen Sachen. Aber die Pflanze war schwer zu finden, denn in dem Wald gab es
Gnome, gute und böse Kobolde, Feen und sprechende Tiere. Die Elfe ging trotzdem.
Auf dem Weg traf sie ein Reh und das Reh sagte: „Brauchst du Hilfe? Oder soll ich
dir helfen?“ Die Elfe antwortete: „Ja, ich brauche deine Hilfe dabei, das Flohkraut
zu finden.“ „Da bist du genau richtig bei mir“, sagte das Reh. Denn das Reh hatte
das Flohkraut bei sich zu Hause. Anschließend gab das Reh der Elfe das Kraut. Die
Elfe sagte: „Vielen, vielen Dank!“, und ging nach Hause. Endlich konnten sie die
Kleider färben. Am nächsten Tag war das Fest und sie feierten fröhlich bis ans
Ende ihrer Tage.
Miriam M., 4b

Das Flohkraut und der Hase
Ich bin ein Hase und habe noch nie in meinem Leben ein Kleines Flohkraut gesehen.
Ich habe schon die ganze Welt abgesucht. Endlich aber, nach ein paar Tagen habe ich
das Flohkraut gefunden. Ich habe mich sehr gefreut. Dort wo das Flohkraut stand,
waren die Geräusche schön leise. Das Flohkraut und ich haben ein Fest gefeiert. Ich
habe mich gut um das Kraut gekümmert indem ich es mit Wasser gegossen habe. Es
war eine schöne Zeit. Wir haben zusammen gegessen und getrunken. Die Sonne hat
uns angelächelt und wir haben viel Spaß gehabt. Wir haben auch gemeinsam gespielt
und andere schöne Sachen gemacht. Plötzlich hat es geregnet und wir wurden abgekühlt. Als dann wieder die Sonne da war, haben wir uns wieder getrocknet. Ich und
das Flohkraut haben eine Party gefeiert und Disko gespielt. Wir haben zusammen
getanzt. Als wir müde wurden, haben wir geschlafen. Es ist ein schöner Tag gewesen
und wir haben viel Spaß gehabt.
Max B., 3a
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Die Schmetterlingskönigin,
die sich in ein Flohkraut verliebt

strahlend
sehr schön
gelb und selten
es wächst nicht überall
hell
Ilyana S., 2b

Ich bin eine kleine Schmetterlingskönigin. Ich habe ein wunderschönes Leben. Ich
spiele, lache und tanze jeden Tag mit meinen Freundinnen. Wir spielen auch Fangen
um den Brunnen herum.
Eines Tages gingen meine Freundinnen und ich mit meiner Familie auf eine große
Wanderung. Wir flogen über weite Felder und über Wiesen mit schönen, bunten Blumen, über Äcker, Berge und Täler. Auf einmal kamen wir nach Pettstadt und dort
verliebte ich mich in eine Pflanze. Ich erfuhr, dass sie nur in Pettstadt, Rattelsdorf und
Ebing vorkommt. Ich schaute auch im Lexikon nach und in tausenden von Büchern.
Da fand ich heraus, dass die Pflanze „Kleines Flohkraut“ heißt und vom Aussterben
bedroht ist. Aber ich erfuhr auch, dass sie sehr gut gegen Flöhe hilft. Ich lernte auch,
dass es ein Großes Flohkraut gibt.
Ich machte mir Gedanken und daher bitte ich Euch: Vielleicht könnt ihr alle da draußen mithelfen, dass es das Kleine Flohkraut wieder an mehreren Stellen gibt. Ihr
müsstet nur ein paar Samen nehmen und einpflanzen und zwar an einer Stelle, an der
es feucht ist.
Josefine W., 3a

Das Treffen
Ich bin ein Schmetterling und will die Welt entdecken. Ich habe eine Freundin und
die ist das Kleine Flohkraut. Ich besuche sie heute mal wieder, denn sie wird sich bestimmt sehr freuen. Deswegen werde ich sie jetzt anrufen. Gesagt- getan!
Sie sagte: „Klar, wäre das schön, wenn du kommen würdest.“ Dann legte sie den Hörer auf und ich machte mich auf den Weg. Aber erst musste ich noch überlegen, wo
das Kleine Flohkraut wohnt. In Pettstadt oder in Rattelsdorf oder in Ebing? Aber
da fiel es mir ein: In Rattelsdorf. Also machte ich mich auf den Weg nach dorthin.
Unterwegs überlegte ich mir noch, welche Farbe hatte schnell noch mal das Kraut?
Hatte es gelbe oder rote Blütenblätter? Gelbe Blüten, na klar, war die Antwort. Als
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ich dann bei meiner Freundin, dem Flohkraut ankam, rief sie: „Na endlich, da bist
du ja!“ „Entschuldigung, ich habe ein wenig geträumt“, sprach ich zu ihr. „Ist schon
okay, ist ja nicht so schlimm, Hauptsache du bist da. Was wollen wir denn als erstes
tun?“ „Uno, Uno spielen“, schlug das Flohkraut vor. „Das ist eine super Idee!“, freute
ich mich. Also spielte ich mit dem Flohkraut Uno, Uno. Ich gewann. Dann fragte ich:
„Was wollen wir als nächstes spielen?“ „Ich würde sagen, wir trinken erst mal Tee“,
schlug meine Freundin vor. Wir lachten und jeder aß vier Kuchenstücke. Die Zeit verging sehr schnell und es wurde schon 6 Uhr. „Jetzt muss ich aber eilig zurück“, sagte
ich und verabschiedete mich. Es war ein schöner Tag.
Leonie W., 3a

Die Geschichte von „Flohrian“
Ich bin ein Flohkraut und heiße Flohrian. Ich lebe an einem schönen Bach. Dort
war ganz unbedacht plötzlich ein Hirschkäfer aufgetaucht. Er sagte, dass er Luca
hieße und dass er von ganz weit weg käme, um ein Flohkraut zu sehen. Er fragte
mich, ob er ein paar Samen von mir haben könnte. Ich sagte natürlich ja und gab
ihm ein paar Samen. Der Hirschkäfer wunderte sich: „Diese kleinen Dinger sollen deine Samen sein?“ „Ja, natürlich!“, rief ich beleidigt. Luca entschuldigte sich
bei mir: „Ich wollte dich nicht kränken. Na gut, so kann ich sie wenigstens gut
transportieren, denn sie sind ja nicht schwer.“ Ich fragte dann gleich: „Wofür
willst du denn meine Samen?“ „Ich möchte sie in Strullendorf an einen Bach pflanzen. Ich möchte nämlich, dass es auch in Strullendorf so schöne Flohkräuter gibt.
Hier in Pettstadt gibt es ja welche und darum bin ich hier“, erklärte der Hirschkäfer.
Da wünschte ich ihm viel Glück und hoffte, dass er die Samen heil nach Strullendorf
brachte. Der Hirschkäfer machte sich sofort auf den Weg. Er gab die Samen einer
Kindergruppe, die er im Wald traf. Die Kinder sagten, dass sie versuchen wollten, die
Samen an einem Strullendorfer Bach zu pflanzen. „Vielleicht könnt ihr (Leser) ja auch
zu einem Flohkraut nach Ebing, Pettstadt oder Rattelsdorf gehen und es um Samen
bitten“, sagte am Schluss der Hirschkäfer.
Jana K., 3a
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strahlend
ein Wildkraut
nur sehr selten
ich mag es gern
hell
Toby H., 2b

Emilia R., 1b
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Wie das Flohkraut seinen Namen bekam
Es war einmal ein reicher König, der Picasso hieß, seine Gemahlin hieß Sieglinde,
ihr Sohn Floh wollte Rapper werden. Er war auch ziemlich gut darin, aber dann kam
etwas, was seine Laufbahn für immer beendete. Floh probte mal wieder auf der Bühne. Er tanzte immer weiter auf den Bühnenrand zu, plötzlich fiel er hinunter. Er blieb
im Orchestergraben liegen. Der DJ schrie: „Boss über Bord!“ Er rief Krankenwagen,
Feuerwehr, Polizei, Sondereinsatzkommando, Bundeswehr und Wasserwacht. Vor
der Konzerthalle standen Krankenwagen, Drehleitern, Hubschrauber, Boote und
Panzer. Floh kam ins Krankenhaus und dort verlor er seine Stimme.
Nachdem Picasso davon erfuhr, erteilte er den Befehl, ein Kraut zu suchen, das
Floh seine Stimme wiedergeben könnte. Bauernsohn Gregor Mc Travic ging gern
in den Wald. Dort traf er eine alte Hexe. Er sagte zu ihr: „Ich suche ein Kraut,
das die Stummheit vertreiben kann!“ Die Hexe sagte zu ihm: „Gehe von hier
eintausend Schritte nach Westen dort ist eine Lichtung. Am Rande der Lichtung
wächst ein Kraut. Wenn man es zerreibt und in heißes Wasser streut und dies
trinkt, kann man wieder reden.“ Gregor befolgte den Rat der alten Hexe, nahm
von dem Kraut und brachte es zum Leibarzt der Königs. Der zerrieb das Kraut
und streute es in Flohs Tee. Floh trank ihn und konnte wieder reden. Es wurde
ein großes Fest gefeiert und das Flohkraut wurde nach Floh benannt. Daher
hat das Flohkraut seinen Namen.
Andreas F., 4b
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Ich bin ein Flohkraut

strahlend
sehr schön
gelb und selten
es wächst nicht überall
hell
Sarah B., 2b

Es war einmal eine kleine Biene, die wollte unbedingt an einem Flohkraut lecken.
Eines Tages machte sich die Biene auf die Suche nach dieser Pflanze. Sie kam nach
Amlingstadt und auch nach Lichtenfels, aber in keinem Dorf fand sie ein Flohkraut.
Einige Zeit später aber kam die Biene nach Strullendorf. Sie flog an Antonias Haus
vorbei und blieb erstaunt stehen, denn sie sah ein Blatt. Auf dem Blatt stand: „Das
Kleine Flohkraut gibt es nur in Pettstadt, Rattelsdorf und Ebing.“ Da flog die Biene
nach Rattelsdorf und tatsächlich dort gab es ein Kleines Flohkraut. Die Biene freute
sich sehr, lachte und tanzte.
Sie eilte heim und holte einen Eimer. Anschließend flog sie wieder nach Rattelsdorf
und saugte das Flohkraut aus. Sie machte den Eimer so voll, dass sie ihn kaum tragen konnte. Auf dem Heimweg konnte sie auf einmal nicht mehr und ruhte sich auf
einer Bank aus. Dann flog sie zu ihrem Nest. Die Bienen feierten ein Fest und riefen:
„Marco ist der beste! Er hat das Flohkraut gefunden.“ Die Bienenkönigin sagte: „Das
Kleine Flohkraut ist vom Aussterben bedroht.“ Dann fragte sie Marco: „Wo hast du
die Pflanze gefunden?“ Marco antwortete: „Ich habe sie in Rattelsdorf gefunden.“ Da
beschlossen die Bienen sich Samen von dort zu holen und sie zu verteilen. So wuchsen bald auch an anderen Orten wie zum Beispiel in Strullendorf Kleine Flohkräuter
und die Bienen waren sehr glücklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben
sie noch heute.
Sandro M., 3a
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Ich bin ein Kraut

schön
unter Naturschutz
schön und selten
es ist einfach wunderschön
gelb
Janneck R., 2b

Wisst ihr, wer ich bin? Wisst ihr, wie ich heiße? Hier Leute ist die Antwort: Ich bin
das Kleine Flohkraut. Ich wohne am schönen Bach Silberwasser. Aber Leute, ich muss
euch was sagen: Helft mir, sonst sterbe ich noch ganz aus! Helft mir, dass ich nicht nur
in Pettstadt, Rattelsdorf und Ebing wohnen kann. Ich möchte auch mal die Welt sehen und an anderen Orten leben. Ich kann nicht nur am Bach Silberwasser wachsen,
sondern auch an anderen Bächen und schlammigen Ufern. Ich habe gelbe Blüten, bin
ca. 7 bis 45 cm groß und habe kleine Samen. Ich bin ein Korbblütler. Also seid so nett
und ruft mich an und sagt mir, wo ich meine Samen abschütteln kann. Wenn ihr also
einen so schönen Platz wie den Bach Silberwasser findet, sagt es mir. Dann bin ich
nicht mehr vom Aussterben bedroht.
Heute, nach zwei Tagen, habe ich eine andere Flohkrautpflanze getroffen. Sie war aber
nicht alleine. Bei ihr habe ich die Gänse gesehen. Diese andere Flohkrautpflanze hatte
sich mit Hilfe der Gänse gut vermehren können. Die Gänse waren in Pettstadt. Der
Wind hatte die Samen hierher getrieben. Gerade ist guter Wind nach Hirschaid und
Strullendorf. Wenn kein Wind wäre, könnten wir uns nicht vermehren. Bitte Wind.
Wehe die Samen nach Strullendorf und Hirschaid. Ende gut! Alles gut!
Alia W., 3a
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schön
in Pettstadt
gelb und rund
ich sehe es selten
schützenswert
Florian S., 2c

Kevin K., 1b
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Eine seltene Wirkung

wunderschön
sehr selten
es ist hell
Flohkraut wächst am
Wallersprung
gelb
Sebastian B., 2b

Es war einmal ein kranker Prinz. Niemand konnte ihn heilen, nicht einmal der beste Zauberer. „Ich glaube, er wurde von einer Hexe verzaubert!“, sagte der Zauberer.
Da sagte ein anderer: „Ihm kann nur das Flohkraut helfen.“ „Wo findet man dieses
Kraut?“, fragte der König von England den Zauberer. „In Pettstadt beim See, das liegt
in der Nähe von Nürnberg!“, sagte der Prinz leise. Im ganzen Land wurde gesucht
nach jemandem, der nach Pettstadt reiste. Endlich fand der König einen, aber es war
ein Bettler. Der König sagte: „Du wirst nach Pettstadt bei Nürnberg reisen und Flohkraut besorgen und auf dem Rückweg holst du die berühmten Nürnberger Bratwürste
für mich.“ Der Bettler machte sich auf den Weg nach Pettstadt. Er fuhr auf der Aida
bis nach Kiel, von dort fuhr er mit dem ICE 3 nach Nürnberg. Dann fuhr er mit dem
OVF Bus nach Pettstadt. Schnell fand er das Flohkraut und fuhr nach London und
heilte den Prinzen. Sie freuten sich bis ans Ende ihres Lebens und wenn sie nicht gestorben sind, freuen sie sich noch heute. Und niemand merkte, dass der Bettler die
Würste vergessen hatte. Die böse Hexe ist auch schon gestorben.
John-Eric U., 4b

Magisches Kraut
Es war einmal ein armer Holzfäller, der hatte eine Familie, die war so arm, dass sie
bald nichts mehr zu essen hatte. Die zwei Kinder der Familie, Moritz und Hanna,
sammelten Tannenzapfen im Wald, um den Ofen zu beheizen. In dieser Zeit lief ihr
Vater zum Fluss, um dort nach großen Bäumen zu suchen und sie dann zu fällen. Auf
einmal hörte er, wie eine zarte Stimme um Hilfe schrie. Als er näher hinkam, sah er
auf der anderen Seite des Flusses eine kleine grauhaarige Gestalt, es war ein Zwerg.
Dieser war unter einem großen Flussstein eingeklemmt. Zuerst machte er Augen wie
ein Bär, aber dann wollte er ihm helfen. Er schwamm hinüber, dann hob er den Stein
mit viel Mühe auf die Seite. Da rannte der kleine Zwerg plötzlich weg! Der Holzfäller
rief ihm hinterher: „Halt bleib stehen, ich will dir doch nichts Böses tun!“ Dann setzte
sich der Holzfäller auf einen Stein und machte Brotzeit. Der Zwerg näherte sich ihm
und setzte sich schließlich zu ihm. Dann sagte der Zwerg: „Ich will dir danken!“ Der
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Holzfäller antwortete: „Wie willst du mir danken?“ Der Zwerg meinte: „Komm mit,
dann wirst du alles erfahren!“
Die beiden rannten flussaufwärts und dann in den Wald, bis sie auf einen großen Hügel stießen. Hinter dem Hügel war alles dicht mit Efeu bewachsen. Der Zwerg schob
es zur Seite, während der Holzfäller aufmerksam zuschaute. Hinter dem Grün war
eine eiserne Tür. Was der Holzfäller dann sah, war unbeschreiblich: Einen Stollen! So
groß wie eine Stadt und mit so vielen gelben Blumen übersät. Der Holzfäller fragte:
„Was ist das für eine wunderschöne gelbe Blumenpracht?“ So etwas unbeschreiblich
Schönes hatte der Mann noch nie gesehen. Der Zwerg entgegnete: „Man nennt es
das magische Flohkraut!“ Der Holzfäller ging eine moosige, glitschige Steintreppe
hinunter. Als er unten angekommen war, sah das Ganze noch viel gewaltiger aus.
An den Wänden und überall wuchs das Kraut. Er pflückte sich einen großen Strauß
und lief die Treppe wieder hinauf. Der Zwerg bedankte sich vielmals für die Hilfe des
Holzfällers.
Dann machten sich beide auf den Rückweg. Der Holzfäller lief durch den Wald und
schwamm dann wieder auf die andere Seite des Flusses. Er eilte bis zu seinem Haus,
aber als er die Türschwelle übertrat, verwandelte sich der Strauß in einen Klumpen
Gold! Die Familie war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr arm, sondern konnte glücklich und wohlhabend bis ans Ende ihrer Tage leben. Und wenn sie nicht gestorben
sind, dann leben sie noch heute!

selten
das Flohkraut
gelb und schön
ich finde es cool
perfekt
Marius W., 2c

Jonas M., 4b
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Jan M., 1b

André O., 1b

Julia D., 1b
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Alicia W., 1b

Hallo, Kleines Flohkraut
Hallo, ich bin ein Kleines Flohkraut. Ich lebe am Fluss in Pettstadt. Wenn der Bauer
Florian die Gänse zum Fluss lässt, dann freue ich mich immer sehr. Wie ich das mag!
Nur schlecht, dass ich an einem Berg gewachsen bin. Und das kam so: Vor ungefähr zwei Monaten hatte es hier so stark geregnet, dass es zu einem Erdrutsch kam.
Aber ich habe es überlebt! Wieso? Weil meine Wurzeln sich sehr, sehr gut verwurzelt
haben, darum! Wie? Ihr wollt noch mehr über mich wissen? Also gut, ich habe am
5.5.05 Geburtstag. Gut, was!? Einmal fuhr nämlich ein Bauer mit dem Traktor und er
hatte vorher gemäht und dann sind Samen aus seinem Wagen hier auf den Berg gefallen. Ich habe in 11 Monaten, 3 Wochen und 4 Tagen Geburtstag. Ich bin gut in Mathe.
Meine Mutter und mein Vater sind im Herbst bei einem schweren Sturm aus dem
Boden gerissen worden. Ich, wie schon gesagt, habe supergute Wurzeln und konnte
überleben. Das war es für heute. Mehr kann ich leider jetzt nicht erzählen, aber eine
Sache noch: Tschüss!
Leon H., 3a

strahlend
an Gewässern
selten und toll
ich mag es gerne
wunderbar
Anna P., 2c

Das Kleine Flohkraut
Guten Tag! Ich bin ein Kleines Flohkraut und lebe in Ebing an einem kleinen Bach.
Dort gefällt es mir sehr gut. Den ganzen Tag lässt der Bauer seine Gänse auf die Wiese. Sie trampeln so fleißig für mich und meine Samen, dass ich schon fast überfordert
bin. Ich bin aber auch erste Klasse im Flöhe verjagen, denn sie können meinen Geruch nicht ausstehen. Leider sind wir Kleinen Flohkräuter vom Aussterben bedroht.
Aber zum Glück hilft uns der Landschaftspflegeverband in Bayern.
Bitte helfen auch Sie mit, uns vor dem Aussterben zu bewahren. Sie können uns mit
jedem Cent helfen, denn wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir wären Ihnen auch sehr
dankbar, wenn Sie es auch Ihren Freunden sagen könnten, dass wir vom Aussterben
bedroht sind. Ach ja, Sie erkennen uns an den gelben Blütenblättern, die wie ein Korb
angeordnet sind. Euer Kleines Flohkraut
Jetzt wollen wir nur noch hoffen, dass die Kleinen Flohkräuter weiterhin leben können.
Lucas M., 3a
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Das magische Flohkraut

schön
unter Naturschutz
es ist strahlend
es wächst nicht überall
selten

Es war einmal ein Bauer. Der lebte mit seinem Sohn auf einer Waldlichtung. Die beiden wohnten nur in einer Erdhöhle. Eines Tages war der Sohn so schwer krank, dass
ihm nur noch der magische Flohkraut - Tee helfen konnte. Die Krankheit hieß „Krösus“, ein immer wiederkehrendes Leiden. Der Bauer suchte deswegen Flohkraut, einmal zur Heilung, und um ein aus Holz gebautes Lager aufzufüllen. Er suchte drei Tage
lang und als er schon umkehren wollte, fand er an einem Fluss endlich das Flohkraut.
Daheim kochte er den Tee und füllte das Lager auf.
Am nächsten Tag stand er staunend vor dem Lager. „Das Zeug ist ja hart geworden“,
rief der Bauer entsetzt. Aber dann sah er, dass man sich daraus ein Haus bauen kann.
Da wachte der Sohn auf, ihm ging es wieder gut.
Sie fingen gleich an, sich das Haus zu bauen. Nach einer Woche war es fertig. Von
diesem Ereignis hörte die Prinzessin. Sie ließ ganz viel Flohkraut anbauen und jeder
Arme bekam solch ein Haus. Zur Belohnung durfte der Sohn die Prinzessin heiraten.
Dann lebten sie glücklich bis an das Ende ihrer Tage.
L.R., 4b

Simon H., 2b

Das Kostümfest
Es war einmal eine Elfenkönigin. Die Königin plante ein Kostümfest und das beste Kostüm sollte einen Preis bekommen. Esme und Bella waren gute Freundinnen.
„Wollen wir das gleiche Kostüm tragen?“, fragte Bella. „Wir können ja das seltene
Flohkraut benutzen“, sagte Esme. „Aber dieses Kraut wächst doch nur in der Gruselhöhle!“, meinte Bella ängstlich. Esme erzählte, das Monster sei ihr Freund. Da war
Bella erleichtert. Sofort machten sie sich auf den Weg zur Höhle. Nach einem langen
Flug waren sie endlich am Eingang angekommen. Die Feen schauten hinein und sie
sahen eine alte Spinne. „Hallo Esme! Schön dich mal wieder zu sehen. Was willst du?“,
fragte die Spinne. Esme antwortete: „Wir brauchen das Flohkraut.“ „Steig auf meinen
Rücken. Ich werde euch hin bringen!“, sagte die alte Spinne.
Nach kurzer Zeit waren sie dort. „Nehmt euch nicht all zuviel mit“, sagte sie. Esme und
Bella machten sich ein Kleid aus den Blättern und aus den Blüten hübsche Hüte. Da54

nach stiegen sie wieder auf die Spinne. Als sie am Eingang waren, sagte sie: „Kommt
mich bald wieder besuchen!“ „Ja“, antworteten sie. Nach langem Rückflug kamen sie
im Dorf an und das Kostümfest begann. Sie zogen sich schnell ihre Kostüme an und
gingen hin. Die Königin sah sich alle Kleider an, dann sagte sie: „Die Gewinner sind
Esme und Bella!“ Sie kamen vor und erhielten einen Preis. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Sabrina S., 4b

Einladung
Ich bin ein fröhlicher Schmetterling. Ich will wieder am Samstag oder am Sonntag
meinen Freund Flohkraut besuchen. Ich mag ihn wirklich sehr gerne. Leider ist seine
Familie vom Aussterben bedroht. Er wohnt in Pettstadt und ich in Strullendorf, aber
er lebt ja an der Fähre und ich kann da leicht hinfliegen.
Heute also besuche ich ihn. Wir wollen dann unseren anderen Freunden Einladungskarten schreiben, damit sie zu uns nach Pettstadt kommen und mit uns Kaffee trinken können. Aber bis zur Feier ist noch eine Woche Zeit. Momentan ist
Flohkraut etwas krank, aber er ist größer als ich und wird bestimmt bald wieder
gesund. Auf einmal kommen zwei andere Schmetterlinge und fragen: „Was sollen
wir zum Kaffeeklatsch mitbringen?“ Das Flohkraut sagt: „Wie wäre es mit einem
Kuchen oder Kaffeepulver?“ „Also gut, bis nächste Woche“, rufen die Schmetterlinge.
Eine Woche später ist die Feier. „Hallo, wie geht es euch?“, begrüßen wir uns. Das
Flohkraut fragt gleich: „Habt ihr den Kuchen dabei?“ „Ja, natürlich!“, rufen die
Schmetterlinge. Da freut sich das Flohkraut: „Sind alle da? Die Party kann losgehen!“
Die Musik wird angestellt und der Tanz macht richtig Spaß. Nach der Party denken
alle noch lange an den schönen Tag.
Antonia K., 3a
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selten
ein Wildkraut
es ist schön
es ist einfach wunderschön
hell
Marie B., 2b
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duftend
das Flohkraut
selten und toll
ich mag es gerne
wunderbar
Tim, 2c

Paula K., 1b
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Das magische Flohkraut
Es war einmal eine sehr arme Bauersfrau, namens Karola. Sie hatte nichts, außer ihrer
morschen, alten Hütte. Bei einem Sturm wurde sie auseinander genommen.
Karola weinte bitterlich, denn eine Hütte zu bauen, war wirklich schwer. „Oh nein, oh
nein. Warum meine Hütte?“, schniefte sie. Aber sie nahm sich vor, egal wie alt sie auch
war, neues Holz zu sammeln. Sie machte sich auf den Weg, fand aber statt Holz nur
Unkraut. Karola war so traurig und wollte sich gerade wieder auf den Heimweg machen als plötzlich ein feines Stimmchen ertönte: „Stopp, geh nicht nach Hause. Noch
nicht bitte. Sag mir doch erst, wieso du so traurig bist.“ Karola erschrak ein bisschen,
als sie sich umdrehte, denn da stand auf einer Blume eine kleine Elfe. „Wer bist du
denn?“, fragte Karola verwundert. „Ich heiße Elfinchen und bin eigentlich aus dem
Elfenreich“, antwortete das Mini - Geschöpf.
„Äh, du wolltest doch wissen, wieso ich so traurig bin“, meinte Karola. „Ja, ganz
richtig, das wollte ich wissen und du hast es mir immer noch nicht gesagt!“, erwiderte die kleine Elfinchen frech. „Ja, ja schon gut. Mein Ein und Alles ist kaputt
gegangen und ich finde nichts, um es zu reparieren“, stammelte Karola traurig.
„Und was ist dieses Ein und Alles?“, fragte Elfinchen vorsichtig. „Meine Hütte“,
jammerte Karola. „Oh, das tut mir schrecklich leid“, antwortete Elfinchen geheimnisvoll und überlegte. „Na ja, es gibt ein Kraut, ein so genanntes Flohkraut.
Es hat magische Kräfte und könnte dir und deiner Hütte helfen“, meinte Elfinchen.
„Wie, wie bitte?“, stotterte Karola. „Ich könnte dich dorthin führen, du musst mir
aber eins versprechen: Du darfst keinem verraten, wer dir das Flohkraut gezeigt hat
und wie ich heiße!“, flüsterte Elfinchen. „Ich meine es ernst!“ und dabei funkelten
ihre Augen erst grün, gelb und dann feuerrot. „Komm mit“, kicherte sie und flatterte los. Karola folgte ihr. Nach einem ewig lang dauernden Fußmarsch kamen sie an
eine wunderschöne Wiese. „So, hier wären wir“, strahlte Elfinchen stolz und landete auf einer Blume. Karola sah sie verwundert an und fragte: „Wo ist denn nun das
Flohkraut?“ „Hier, du musst nur diese paar Blumen abpflücken und schon hast du
es in der Hand!“, freute sich Elfinchen. „Na gut“, meinte Karola nur und pflückte das
Flohkraut ab. „Also los, nun lass uns hier verschwinden“, meinte Elfinchen aufgeregt. Sie eilten nach Hause. Mit Hilfe des Flohkrauts konnte Karola ihre Hütte wieder
aufrichten. „Danke, für alles“, bedankte sie sich. „Wenn du willst, kannst du bei mir
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einziehen!“, rief Karola ihr hinterher, denn Elfinchen wollte gerade die Fliege machen.
„Wirklich?“ fragte Elfinchen freudig. „Ja klar!“ freute sich auch Karola. Und sie lebten
glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
Elena V., 4b

Die Prinzessin und das Flohkraut
Es war einmal eine Prinzessin, die Blum hieß. Sie war erst elf Jahre alt und wunderschön. Ihre Eltern waren sehr krank. Sie hatten sie beauftragt, eine Pflanze zu suchen.
Aber sie wusste nicht, wie sie hieß und aussah. Sie ritt mit ihrem Pferd Oskar in den
Wald. Dort traf sie eine nette Fee. Da sagte die Fee: „Was suchst du in diesem Wald?“
Die Prinzessin antwortete: „Ich suche eine Heilpflanze, meine Eltern sind sehr krank.“
„Es gibt eine Pflanze, ich sag dir ihren Namen. Sie heißt Flohkraut. Sie hat einen dünnen, langen Stiel und ihre Blüte ist 1 cm breit. Sie hat zackige Blätter. Aber Achtung,
die Pflanze ist im Garten der Hexe. Die Hexe ist sehr alt. Soll ich dich begleiten?“ „Ja,
gerne.“
Sie gingen tiefer und tiefer in den Wald. Endlich kamen sie an das Haus der Hexe. Die
Fee sagte: „Ich lenke die Hexe ab und du schnappst dir das Flohkraut aus ihrem Garten.“ Blum schlich sich auf Zehenspitzen in den Garten. Da war die Pflanze. Oskar lief
zu Blum in den Garten. Die Prinzessin stieg auf ihr Pferd und blieb bei der Fee stehen.
Dann sagte sie schnell: „Danke“, und ritt mit vollem Tempo wieder los. Sie war wieder
im Schloss. Blum machte aus dem Flohkraut schnell zwei Tees. Die Eltern tranken es
und waren gesund. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.

strahlend
das Flohkraut
selten und toll
ich mag es gerne
schützenswert
Philipp A., 2c

Kardine L., 4b
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hell
sehr schön
gelb und selten
Flohkraut wächst am
Wallersprung
strahlend
Jonas E., 2b

Bastian E., 1b
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Das magische Flohkraut
Es war einmal ein Königreich. Da lebten ein König und eine Königin. Sie hatten ein
Kind. Sie laden nun zwölf Feen ein, damit sie einen guten Wunsch für das Kind sagen
sollten. Plötzlich kam die 13. Fee herein und sagte: „Warum wurde ich nicht eingeladen?“ Der König antwortete: „Weil die Zahl Dreizehn eine Pechzahl ist.“ Die Fee:
„Das Kind wird am zehnten Geburtstag sterben!“ Aber die letzte Fee hatte noch einen
Satz frei. Sie sagte: „Sie wird bloß in einen tiefen Schlaf versetzt, bis sie fünfzehn Jahre
alt ist.“ Wie es gesagt wurde, passierte es. Die Prinzessin ist eingeschlafen. Der König
befahl den Zwergen: „Dass sie einen Prinzen suchen sollten und er das Flohkraut suchen soll!“ Die Zwerge haben gleich einen Prinzen gefunden. Er hat das Flohkraut am
Fluss gefunden. Er kam zurück mit dem Flohkraut und machte daraus einen Tee für
die Prinzessin, denn sie war schrecklich krank. Sie trinkt ihn aus und das Mädchen
war geheilt. Der Prinz musste zuerst drei Prüfungen bestehen, dann darf er die Prinzessin heiraten. Die erste ist, den Stier zu bezwingen. Er schlug mit dem Schwert den
Stier tot und brachte die Hörner des Tiers mit. Die zweite Prüfung ist, das Einhorn
zu bezwingen und das Horn zum König zu bringen. Der Prinz besiegte das Einhorn
und brachte das Horn zum König. Die letzte Prüfung ist, den Drachen zu besiegen.
Schließlich besiegte er den Drachen und er heiratete die Prinzessin. Sie lebten glücklich bis an ihr Ende.

schön
für Pflanzenforscher
gelb und rund
ich finde es cool
perfekt
Hannah B., 2c

Patrick B., 4b
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Flohkraut
Es war einmal ein König, der hatte Flöhe an der Wand. Er rief eines Tages seine Diener her und sagte: „Bringt mir eine Pflanze, die die Flöhe tötet.“ Die Diener liefen los.
Doch sie fanden das Kraut nicht, sondern einen Löwen. Der Löwe fraß sie auf. Als
die Diener nicht wieder kamen, schickte er die nächsten los. Sie fanden eine Pflanze
namens Flohkraut. Nun brachten sie sie zum König. Der König fragte, was er damit
machen solle. „Auf die Wand reiben!“, antworteten die Diener. Darauf entgegnet er:
„Das macht schön ihr, ich bin zu faul!“ Es dauerte nicht lange, da fielen die Flöhe
herunter. Doch es passierte etwas Fürchterliches. Bevor die Flöhe starben, hatten sie
Jungen bekommen. Die Flohkinder suchten ihre Mama und ihren Papa. Sie hüpften
im ganzen Schloss herum. Da überlegte der König fieberhaft, was er gegen die neuen
Flöhe tun kann. Er rief wieder seine Diener herbei und sagte: „Ihr müsst die Flöhe
unbedingt wegschaffen. „Aber wie denn?“ „Das weiß ich auch nicht!“ antwortete
der König. Die Diener liefen los und trafen eine Frau, die konnte fliegen. Sie verlangte aber Geld, wenn sie die Flöhe einfangen sollte. Die Diener gaben ihr das
ganze Geld des Königs. Die Frau fing die Flöhe ein und sie lebten glücklich bis ans
Ende ihrer Tage.
J.B., 4b
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