
                    

  Die gelbe und 
                             die blaue Iris

Reges Leben herrscht in, um und über dem 
Teich. Buntschillernde Libellen flitzen in se-
liger Freude hin und her. 

Leicht und hell sind diese Tierchen. Man 
könnte meinen, sie kommen aus dem El-
fenreich. 

Auch bunte Schmetterlinge gaukeln über 
dem Wasser. Der Wind trägt sie auf sei-
nem Rücken. Bienen, Hummeln, Marienkä-
fer, Fliegen und Schmetterlinge, alle freuen 
sich ihres Daseins. 
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Wasserinsekten gleiten auf der Wasserober-
fläche blitzschnell dahin. Sie sind echte 
Künstler in ihrem Fach! Kein Schlittschuh-
läufer war jemals so perfekt. 

Und da gibt es auch Frösche. Ihre nächtli-
chen Konzerte sind unüberhörbar. Sogar 
der stille Mond wird da aufmerksam. Er 
spiegelt sein rundes Gesicht im Teich. Und 
die lustigen Froschkinder setzen sich auf 
seine lange silbrig schimmernde Nase. 

Während des Tages genießen die Frösche 
ihr Dasein, meist unter schattigen Blättern 
am Rand des Teiches. Irgendwo finden sie 
immer ein angenehmes Plätzchen. 

Um die Mittagszeit fällt nämlich die Son-
ne in den Teich und hüllt ihn in goldenen 
Schimmer. Dann fühlen sich die Frösche 
wie Königskinder im goldenen Palast. 
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Als Prinzessin des Teiches gilt die herrliche 
Seerose in ihrem rosafarbenen Pachtge-
wand.

Auch Goldfische genießen jede Sekunde. 
Für die Tiere ist das eine Selbstverständ-
lichkeit. 

Die Dotterblumen leuchten am Rand des 
Teiches in ihrer strahlenden Schönheit. 
Bienen, Hummeln und Schmetterlinge sind 
ihre ständigen Gäste. 

Dann gibt es da auch noch allerlei Sumpf-
gras, etwas Schilf und Blümchen verschie-
denster Art. 

Vor allem aber lebt hier die gelbe und die 
hellblaue Iris. Liebliche Blumenmädchen, 
hochgewachsen und strahlend in ihrer Er-
scheinung. 
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Etwas abseits vom Teich steht in voller 
Blüte der Jasminstrauch. Sein Beitrag zur 
Teichgemeinschaft sind die strahlenden 
Blüten. Eine Unmenge Bienen werden 
durch sie angelockt. Der wundervolle Duft 
beglückt alle Wesen ringsum. 

„Danke Jasmin!“, quakt das Froschmänn-
chen. „Du breitest deine duftenden Zweige 
über den Teichrand. So habe ich immer ge-
nügend Schatten.“

„Ach, dieser himmlische Duft!“, schwärmt 
nun auch das Froschweibchen. Es streckt 
die Nase weit vor, um ja recht viel Duft zu 
erwischen.

„Auch wir fühlen uns himmlisch in dieser 
Duftwolke!“, jubelt die Libelle. Wie eine 
schwebende Meisterballerina zieht sie ihre 
Runden über den Teich. 
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„Vielen Dank!“, sagt der Jasminstrauch er-
griffen. „Es freut mich ungeheuer, dass ihr 
mich alle so lieb habt!“

„Warum denn nicht?“, piepst Fieps, der 
Spatz. „Haben wir uns nicht alle lieb?!“ 

Er sitzt am obersten Zweig des Jasminstrau-
ches und lässt sich vom Wind genüsslich 
schaukeln. Dann plustert er sein Gefieder. 
Dann wieder dreht er sein Köpfchen hin 
und her und her und hin. Zwischendurch 
schärft er sein Schnäbelchen am Holz ei-
nes kleinen Zweiges. Und wenn dem klei-
nen Kerl sonst nichts mehr einfällt, piepst 
und piepst er ohne Ende.

„Tut dir am Abend der Schnabel nicht weh?“, 
fragt das Froschweibchen. 
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„Iwo“. Da solltest du erst einmal meine fünf 
Kinder im Nest erleben! Nur ihre Mutter 
hält den Krach aus. Nun ja, solange die 
Welt besteht, ist Mutterliebe unschlagbar!“

„Wie wahr!“, quakt die Froschmama.
„Sag mal, Rotkelchenmutti, kümmerst du 
dich auch so liebevoll um deine Jungen, wie 
es alle übrigen Vogelmütter tun?

„Doch! Klar doch! Ich bringe ihnen Futter. 
Aber es ist nie genug. Soviel Essbares gibt 
es gar nicht in der Gegend, um die satt zu 
kriegen. Sie reißen ihre Schnäbel so weit 
auf, wie es eben geht. Es ist beinahe un-
heimlich.

„Ich hab‘ dich einfach lieb, rotes Kelchen!“, 
ruft die Dotterblume.

„Vielen Dank, Sonnchen!“


