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  1 
Till langweilte sich, ganz allein auf seinem kleinen bauernhof.

Jeden Morgen vor der arbeit lief er über Wiesen und felder
und pflückte große Sträuße bluMen.
Doch wem sollte er sie schenken ?
In seinem einsamen Tal lebte weder aschenputtel noch Schneewittchen,
weder Dornröschen noch die kleinste Prinzessin auf der erbse.

Oft war der himmel grau und sein leben auch...

  2 
eines Tages blieb er mit schwerem herzen am Wegrand stehen, 
die hände voll blauer KOrnbluMen. 

als es ihn so traurig sah, kam sein Pferdchen 
von der Weide galoppiert, um ihn zu trösten.
Zuerst leckte es seinem freund die Tränen von den Wangen.
Dann … mmmh… schnupperte es an den duftenden blumen,
steckte seine nüstern in den Strauß
und happs… fing an zu knabbern.

- Du frechdachs! rief Till. 
Doch als er den Kopf hob…

  3
... schrie er überrascht auf.
Sein kleines Pferd hatte die farbe der bluMen angenommen !
So blau wie das Meer im Sommer, so leuchtend wie der himmel ohne Wolken.
na sowas !

als er in der nähe ein großes beet mit OSTerGlOcKen sah, hatte Till eine Idee.  Ob vielleicht auch…
er pflückte einen arm voll blumen und legte sie in den futtertrog von Gertrud.

  4
Sobald sie alle verschlungen hatte…
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  6
also brachte Till seinen Pferden eine große Schubkarre
Kla TSchMOhn .
Seiner schwarzen Katze schenkte er eine handvoll rInGelbluMen .

Seinem grauen hund ein paar schöne MarGerITen .

Sogar dem fuchs, der jeden abend die hühner belauerte, legte er einen kleinen bund VeIlchen hin.

  7
nachdem Till seine runde gedreht hatte und jedes Tier an ein paar blÜMchen kaute, kletterte er auf den 
hügel, um seine kleine neue Welt zu bewundern.
Welch ein Glück !
Überall bunte flecken: Gelb, blau, rot, Orange.
In seinem neuen Kleid sah jeder zauberhaft aus.
Doch plötzlich…

  8
….brach auf dem hof großer Tumult aus.

  9
- Gib mir den MOhn wieder ! rot gehört uns. nimm du den flieder !
- Kein blau für mich, zu langweilig.
- rosa ? Oh nein! Ich bin kein Schwein !
- her mit dem Gelb !
Im Stall wurden blüten zerrupft, im hof Mähnen zerzaust, bei den hühnern flogen die federn.

  10
- hört auf! rief Till verzweifelt.
Sich um eine farbe streiten, das wird mir zu bunt ! 
aber seine Tiere blieben stur und stritten nur noch mehr.
Der eine wurde grün, der andere gelb vor neid.
Diesmal hatte sein Pferdchen die rettende Idee.
Ganz leise flüsterte es dem bauern ins Ohr :
- um frieden zu stiften, musst du nur MISchen !

  11
Seitdem pflückt Till nur noch KunTerbunTe Sträuße.
Kornblumen und löwenzahn, ringelblumen und Klatschmohn.
Manchmal sogar lavendel, eine rose oder Seerose.
alle farben für alle, in einem einzigen Topf.
Das hilft.
und sieht noch viel schöner aus.

      DaS blaue PferDchen | Géraldine elschner & Élise Mansot | Traduction : Olivia Jeske
Éditions callicéphale © 2016      www.callicephale.fr

 5
… strahlte die Kuh wie die SOnne !
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