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Auf einem Hügel
steht ein großer,

alter Ahornbaum.
Der Herbst hat

seine Blätter allesamt
rot gefärbt.

In der Sonne erstrahlt
der Baum in einer

leuchtend roten Pracht.
Die Blätter sind schon
voller Vorfreude, denn
bald kommt der Wind,

um sie zu holen.
Dann können sie
frei herumfliegen

und tanzen.



Am nächsten Tag zieht
ein heftiger Sturm

über das Land.
Er nimmt alles auf
seinem Weg mit:
Blätter, Zweige

und Früchte.
Nichts kann den Sturm
aufhalten - auch nicht

der Ahornbaum.
Der Wind fährt mit

seiner ganzen Kraft
durch die Äste und

pflückt Blatt für Blatt.
Er lässt die roten

Ahornblätter durch die
Luft davonfliegen. 

 



Als der Sturm etwas
nachlässt, schwebt ein

rotes Ahornblatt
langsam vom Himmel

herab und fällt auf einen
Kastanienbaum.
Es schaut sich

neugierig um und sagt:
„Hallo, wollt ihr meine

Freunde sein?“
Die Kastanienblätter

betrachten den
Fremdling und

antworten: „Nein!
Du passt nicht zu uns.

Wir sind viel größer und
schöner als du.“ 

 



Enttäuscht fliegt das
Ahornblatt mit dem

Wind davon.
Nachdem es frei durch

die Luft getanzt ist,
lässt es sich wieder
fallen und landet auf
einem Eichenbaum.
Es lächelt und sagt:

„Hallo, wollt ihr meine
Freunde sein?“

Die Eichenblätter lachen
nur: „Nein! Du passt

nicht zu uns.
Du bist viel zu rot.“ 

 



Betrübt lässt sich das
Ahornblatt erneut vom

Wind mitnehmen.
Es fliegt hoch hinaus.
Nach einer Weile fällt

das Ahornblatt auf einen
Lindenbaum.

Wieder fragt es:
„Hallo, wollt ihr meine

Freunde sein?“
Die Lindenblätter

schauen es böse an und
sagen: „Nein! Du passt

nicht zu uns. Du hast zu
spitze Zacken.“ 



Das rote Ahornblatt
fühlt sich inzwischen

sehr einsam.
Niemand möchte mit
ihm befreundet sein,
weil es nicht wie die
anderen aussieht.

Traurig lässt sich das
Ahornblatt fallen.

Da kommt ein kleines
Mädchen vorbei,
entdeckt es und
meint freudig:

„Oh, ein schönes,
rotes Ahornblatt!

Das ist genau, was mir
noch gefehlt hat.“ 

 Nery



arbre d'amitié

Das Mädchen nimmt
das rote Blatt mit nach
Hause, um es auf ihrem

Bild anzubringen.
Inmitten von bunten
Herbstblättern findet
das rote Ahornblatt

endlich neue Freunde.
Jedes dieser Blätter ist

anders und jedes ist
einzigartig in seiner

Farbe, Form und Größe.
Zusammen sind sie

wunderschön
anzusehen. 

 Nery




