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Freude

Geschichte „Die Glückserbsen“

„Ich habe gehört, dass es einen fernen Planeten geben soll, auf dem keine Menschen leben, 
sondern nur Tiere und Pflanzen. Genauer gesagt Drachen und Pflanzen. Das Seltsame an 
der Geschichte ist, dass die Drachen sich dort auf dem fremden Stern so verhalten, als 
wären sie Menschen. Das heißt, sie können sprechen, wohnen mit ihrer Familie zusammen, 
haben Spaß daran, Freunde zu treffen und machen viele andere Dinge, die auf unserem 
Planeten nur die Menschen können.
Die Geschichte, die ich gehört habe, handelt von einem kleinen Drachen namens Fiete. 
Dieser kleine Drache hatte eines Tages so richtig gute Laune. Nein, er hatte großartige 
Laune! Der Winter auf seinem Planeten war nun fast vorbei. Es wurde von Tag zu Tag 
heller, und es schneite nicht mehr. Diese Kälte und Nässe war für Drachen einfach nicht 
angenehm. Ein weiterer Grund zur Freude war der Geburtstag seines besten Freundes 
Enno. Der war auch ein kleiner Drache. Die Geburtstagsfeier war in drei Tagen und Fiete 
wollte das beste Geschenk aller Zeiten finden. Sein bester Freund sollte ganz außer sich 
vor Freude sein. Also machte er sich auf die Suche nach dem perfekten Geburtstags-
geschenk. Er suchte in seinem Haus – in der Küche, im Wohnzimmer, im Badezimmer, 
im Keller und auf dem Dachboden. Doch er fand kein Geschenk für Enno. 
Er suchte in den dunklen Wäldern, in den tiefen Schluchten, auf den weiten Feldern und in 
den langen Flüssen. Doch er fand einfach kein Geschenk für seinen Freund. Die ganze 
Suche hatte nun schon sehr lange gedauert und morgen war schon der Geburtstag. Oje! 
Doch ganz plötzlich fiel es dem kleinen Drachen ein. Oh ja, das war ein super tolles 
Geschenk! Er war ganz begeistert von seiner Idee.
Am Geburtstagsmorgen stand Fiete ganz früh auf. Er war voller Vorfreude und so gespannt. 
Was würde Enno wohl zu seinem großartigen Geschenk sagen? Am Nachmittag war es 
dann endlich so weit. Der kleine Drache konnte es nicht mehr erwarten und machte sich auf 
den Weg zu seinem Freund. 
„Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen …“, röhrte Fiete, als Enno die Tür öffnete. 
„Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag!“, rief er aus vollem Halse. „Ich habe das 
beste Geschenk aller Zeiten für dich! Es kommt von Herzen!“ Da überreichte der kleine 
Drache seinem Freund einen kleinen roten Stoffbeutel. „Da sind zehn Glückserbsen drin.“, 
sagte der kleine Drache freudestrahlend. „Die steckst du jeden Morgen in deine linke 
Hosentasche. Und immer wenn du dich am Tag freust oder du etwas Schönes erlebst, dann 
steckst du eine Erbse von der linken in deine rechte Hosentasche. So kannst du am Abend 
vor dem Schlafengehen deine Erbsen aus der rechten Hosentasche zählen und dich 
nochmal an deine fröhlichen Momente erinnern.“ Als Enno die Erbsen ansah, lachte er laut 
los. „Ich habe wirklich noch nie so ein tolles Geschenk bekommen! Du bist mein bester 
Freund!“ Dann umarmte er Fiete voller Freude und Dankbarkeit. Es begann eine fröhliche 
und ausgelassene Geburtstagsfeier. Bis zum späten Abend wurde laut gesungen, viel 
getanzt, lecker gegessen und eine ganze Menge gelacht.“

Impulsfragen: Was fühlt Fiete, bevor er auf die Geburtstagsfeier geht? – Wie findest 
du das Geschenk des kleinen Drachens? – Was hat das Geschenk mit dem Gefühl 
Freude zu tun? – Wie fühlen sich der kleine Drache und sein bester Freund nach dem 
Überreichen des Geschenks? – Wie zeigt sich dieses Gefühl? – Was hast du schon 
mal geschenkt bekommen/verschenkt? – Wie hast du dich dabei gefühlt? 
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 Wie sieht ein Mensch aus, der sich freut? 
 Beschreibe.
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Freude

Wie sieht Freude aus?

 Wie sieht ein Mensch aus, der sich freut? Beschreibe.
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Freude

Wimmelbild „Freude“

 Wo hat sich die Freude versteckt? Male die Situationen an.
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Freude

Meine Freude

 Was macht dir Spaß und Freude? Male es in und um den Keks.

 Wodurch kann sich deine gute Laune verschlechtern? Beschreibe.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Freude-wahrnehmen-und-verstehen


6
Anja Schiebe: Freude wahrnehmen und verstehen
© Persen Verlag

Freude

Wann spürst du Freude?

 Worüber freust du dich? Beschreibe die Bilder. 
 Nenne weitere Beispiele.
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