Hallo liebe Kinder!
Heute kam mir so der Gedanke, ich sollte euch mal etwas über das Gänseblümchen erzählen.
Sie blühen jetzt ja auf fast allen Wiesen, zumindest auf jenen Wiesen auf denen nicht immer
dieser schreckliche kleine Kasten den lieben langen Tag durch die Gegend flitzt und alles zu
Nichten macht was dort blüht und gedeiht.
Da muss ich einmal ganz tief seufzen meinen Körper vom Kopf bis zur
Schwanzspitze schütteln, so dass meine Drachenblätterschuppen nur so fliegen, mich einmal
im Kreis drehen, tief durchatmen …brrrrrrr und dann geht es wieder ....
Aber jetzt zu den Gänseblümchen, gestern da flog ich mal wieder so durch die Lüfte in meiner
einzigartiger Drachenlaune, lustig war es.
Die Sonne strahlte vom Himmel, die Vögel zwitscherten laut und alle Blumen und Bäume
blühten.
Ein wunderbarer Geruch lag in der Luft.
Kennt ihr das, wenn man auf einmal so viel Energie bekommt, übermütig wird und vor lauter
Freude nicht mehr weiß was man als nächstes tun sollte?
Ja? Ich glaube liebe Kinder ihr kennt das auch :-)
Da denkt man dann einfach nicht immer nach was man tut, also bei mir ist es auf alle Fälle so.
Ich begann immer schneller und übermütiger zu fliegen, versuchte mich in ein paar Saltos und
wer mich kennt weiß, es kann nur schief gehen.
Genauso war es auch, bei einem meiner kunstvollen Übungen, knallte ich mit voller Wucht mit
meinem edlen Drachenkopf genau in eine Straßenlaterne.
Na das tat weh, ihr könnt es mir glauben.
Ich taumelte noch kurz in der Luft und flog dann mehr recht als schlecht auf den Boden unter mir.
Gleich bemerkt ich, wie auf meinem Kopf eine Beule zu wachsen begann.
Kurz machte ich meine Drachenäuglein zu, denn mir wurde es fast grün vor Augen.
Ihr müsst wissen uns Drachen wird es nie schwarz vor Augen sondern immer grün und wir sehen
auch keine Sterne flitzen sondern viele kleine bunte Punkte beginnen vor unseren Augen zu
tanzen und sich zu drehen wie bei einem Kreisel.
So saß ich nun etwas benommen in dieser Wiese und als mich genauer umsah, fielen mir die
vielen wunderbaren Gänseblümchen auf.
Niedliche kleine Blümchen mit leicht rötlichen
Blütenwangen, so als würden
sie sich schämen oder gar schüchtern sein.
Da fiel mir mein großer Meister der Zauberer ein.
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" Herbsi", höre ich ihn heute noch sagen. " Denke immer daran wie robust so ein kleines
Gänseblümchen ist, auch wenn es noch so oft getreten wurde, steht es doch immer wieder auf.„
Ich sah sie an die vielen kleinen Blümchen und mir war als nickten sie mir zu.
So pflückte ich vorsichtig einige der Blüten und Blätter und presste sie mit meinen Drachenklauen
zusammen, so lange bis etwas Saft aus den Gänseblümchen kam.
Danach legte ich es mir vorsichtig auf meine große Beule.
Gänseblümchen haben eine zusammenziehende, heilende Wirkung müsst ihr wissen liebe Kinder
und durch ihre Schleimstoffe kann es uns so auch als Kompresse oder Wundauflage dienen.
Mein starkes Drachenherz schlug gleich höher, denn ich merkte wie es mir und meiner Beule gleich
ein wenig besser ging.
Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich erinnerte mich an ein Rezept welches
Spinakulus der große Zauberer mich damals gelehrt hatte, nämlich die Gänseliesl Creme.
Tja und dieses Rezept möchte ich euch nun verraten…….
Seht einfach auf meiner neuen Seite unter Rezepte nach, dort findet ihr alles was ihr so wissen
müsst.
Vielleicht versucht ihr es dann zu Hause mit eurer Mama oder dem Papa zu rühren.
Übrigens meine Beule war gleich wieder weg und ich konnte meinen Drachenflug weiter fortsetzten.
So wünsche ich euch gutes Gelingen und viel Erfolg beim Rühren eurer Creme.
Haltet die Augen auf, die Ohren steif und vergesst nicht zu lachen, die Sonne zu genießen mit dem
Wind zu spielen, die Farben zu sehen und die Düfte zu riechen, im Regen zu tanzen, aber vor allem
glücklich zu sein.
Das wünscht euch von ganzem Drachenherzen
Herbsi

Gänseblümchen sind Korbblütler,
etwaige Allergien beachten und die Creme nie auf offene Wunden geben.
Die Creme kann und soll natürlich auch keinen Arztbesuch ersetzen.
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