
Elementare Wachstumshilfe 
 

Prolog 
 

Noch ohne Körper, ohne Namen, 
erwartete ein kleiner Samen 

still seiner Lebenszeit Beginn. 
 

Der dazu passend hohe Sinn  
wurde ihm würdevoll und sacht 

von einer Elfe beigebracht. 
 

Auf einem Bilde ward gezeigt, 
wie sich ein Samen mal verzweigt, 

wenn er dereinst ein Grashalm ist. 
 

„Dass du mir das auch nicht vergisst! 
So bist du jetzt! So wirst du sein! 

Nun präg dir das mal recht gut ein!“ 
  

Das musste reichen für den Start – 
sie küsste seine Seele zart. 

„Nun gute Reise, kleiner Schatz!“ 
Sie brachte ihn an seinen Platz ... 

 
 

Das Gedicht 
 

Ein Samenkorn lag in der Erde – 
auf dass er einst ein Grashalm werde. 

Da lag er nun, im Dunkeln, tief: 
unwissend, ahnungslos – und schlief. 

 
Doch nicht mehr lang – der Ruf erscholl, 

dass er nun endlich wachsen soll: 
Die Elfe harfte frohe Klänge 

und schmetterte viel Lobgesänge. 



Der Samen fand das gar nicht nett – 

er träumte just vergnügt im Bett. 
„Och nö ... es ist hier alles grad so weich ... 

Momentchen noch. Ich wachs ja gleich.“ 
 

So drehte er sich schnarchend um. 
 

„Herrjemine! Nun sei nicht dumm!“ 

Die Elfe schimpfte ganz verwundert.  
„Du wärst der erste unter hundert, 

der sich verweigert aufzustehen - 
das ist im Plan nicht vorgesehen!!!“ 

 
„Na und?“ kam knapp nur die Replik. 

„Ich find das gut, wie ich hier lieg. 
Und du – wer bist du überhaupt, 

die mir hier meine Ruhe raubt?“ 
 

„Ich? Oh – gestatten: Blumenelfe! 
Und dafür da, dass ich dir helfe! 

Doch nun ist Schluss mit deinen Faxen – 
jetzt wird hier tapfer mal gewachsen!“ 

 
Der Halm verzog sein Grasgesicht.  

„Ich glaub, ich schaff das einfach nicht! 
Schau nur da vorn, ein großer Stein! 

Der liegt im Weg. Ich geh jetzt ein.“ 
 

Die Elfe machte weiter Mut. 
„Ach komm ... das wird bestimmt gleich irre gut! 

Auf, los jetzt - und zwar fix nach oben! 
Wie Zauber wirkt mein frohes Loben!“ 

 
Dem Grashalm war das sehr suspekt - 

doch seine Neugier war geweckt. 
„Du meinst ... ich kann ... ach hör doch auf, 

da komme ich doch niemals rauf!“ 
 



Die Elfe trat ihm in den Po. 

„Willst du es nicht, mach ich dich froh! 
Nun munter hoch, es wird echt Zeit - 

weil sich schon alles auf dich freut!“ 
 

„Auf mich?“ Der Grashalm strahlte hell. 
„Na denn mal los, nun aber schnell!“ 

Und schau – wie er sich plötzlich reckte, 

sich wand, verdrehte, schob und streckte! 
Und dann - mit lautem Freudenschrei 

- am dicken Stein noch rechts vorbei - 
hinaus ans warme Licht der Welt! 

Ah! Sonnenbestrahltes Himmelszelt! 
 

Stolz schwoll ihm seine grüne Brust: 
 „Oh wow! Oh toll! Welch große Lust!“ 

Die Elfe tanzte nebenher ... 
... das Leben ist doch gar nicht schwer! 
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