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Vorwort

Jeder Same, auch der kleinste, trägt das Ab-
bild dessen in sich, was er später als reife 
Frucht hervorbringt

So verbirgt sich in einer Eichenkapsel be-
reits der riesige Baum, welchen die Men-
schen nach einigen Jahren des Wachsens 
bestaunen!



                     Silvie und die 
                               Sonnenblume

Ein strahlend schöner Frühlingstag. Silvie 
spielt im Garten. Die Kleine hat leuchtend 
blaue Augen, blonde Locken und Sommer-
sprossen auf der Stupsnase. Sie trägt ein 
duftiges Sommerkleidchen. Silvie beob-
achtet hingebungsvoll einen Zitronenfalter, 
welcher von einer Blüte zur anderen segelt. 
Plötzlich vernimmt sie ein überaus zartes 
Piepsen. 

„Hallo! Kannst du mich hören?!“

„Ja! Aber ich sehe dich nicht. Wer und wo 
bist du?“
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„Ich liege in der Nähe deines rechten Fu-
ßes auf dem Stein. Die Sonne macht mir 
zu schaffen! Ich sehne mich nach weicher, 
feuchter Erde.“

Das Mädchen sieht sich um. „Meines rech-
ten Fußes?“, staunt es.  „Da liegt niemand! 
Rein gar nichts!“

„Guck genau hin! Ich bin ein Sonnenblu-
menkern. Jetzt staunst du!“

„Ein  sprechender Kern!? Das ist unmöglich!“

„Nichts ist unmöglich! Aber ich brauche ra-
sche Hilfe!“

„Was kann ich tun? Wie bist du auf dem 
Stein gelandet?“
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„Ein Vogel ließ mich fallen“, erklärt der Kern. 
„Bald wäre ich verdorrt. Das Leben hätte 
umziehen müssen.“

„Wie meinst du das?“, fragt Silvie, bückt sich 
und legt den Kern auf ihre Handfläche. 

„Das Leben in mir hätte sich einen ande-
ren Körper gesucht, um weiter existieren 
zu können. Vielleicht wäre diese Energie in 
einen Klatschmohnsamen geschlüpft. Sie 
sind so wunderschön!“

„Wer?“

„Die Klatschmohnblüten!“

„Da hast du recht. Aber ich verstehe das 
nicht! Energie, sagst du! Was ist das?“
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„Bloß ein anderes Wort für Leben.“

„Aha!“, staunt Silvie, „du lebst? Wie geht 
denn das? Ein Kern, der lebt?!“

„Könnten wir uns sonst unterhalten? Oder 
zu einer Sonnenblume heranreifen, falls 
du mich doch noch  irgendwann in die Erde 
legst!“

„Wenn du aber lebst, wieso kannst du dich 
dann nicht bewegen?“

„Mein Leben ist im Kern gefangen. Erst muss 
sich die Schale lösen. Das geschieht nur in 
der dunklen, feuchten Erde. Dort fange ich 
an, mich nach dem Sonnenlicht zu sehnen. 
Bald darauf durchstößt mein erstes grünes 
Blättchen die Erde. Dann beginne ich rasch 
zu wachsen. Ich genieße abwechselnd Re-
gen und die wärmende Sonne. 
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Nun ja, bis dann die vollendete wunder-
schöne Sonnenblume vor dir steht.“

„Aha! So ist das?“, staunt das kleine Mäd-
chen. 

„Weißt du, woher ich meinen Namen habe?“

„Nein. Sag schon!“

Eine ausgewachsene Sonnenblume wen-
det sich tagsüber immer der Sonne zu. Am 
Morgen, zu Mittag und am Abend. Das 
kann jeder von euch beobachten. Du siehst 
also, auch eine Pflanze bewegt sich.“

„Da hast du recht. Manche Blüten schließen 
ihre Blütenblätter am Abend oder bei Re-
gen.  Sie öffnen sich am Morgen und genie-
ßen die wärmenden, kraftvollen Morgen-
sonnenstrahlen.“ 


