
 

Meine Märchen wurden aus Gefühlen geboren 
Und  mit dem Herzen geschrieben. 

 
Ihre Botschaften wollen mit dem Bauch gefühlt 

Und mit dem Herzen verstanden werden. 
 

Leseprobe: 
Dotterling und Schmetterblume 

 
Ihr kennt sicher noch die Geschichte von der Dotterblume und ihrem Schmetterling, und 
wisst auch noch, dass die Dotterblume sehr stolz war auf ihren schönen Schmetterling und 
sich immer freute, wenn er wieder zu ihr zurück kam, bis, -- ja, bis eines Tages........... 
  
Die Dotterblume hatte ein Problem. Wenn sie abends auf der Wiese vor dem Schlafen 
gehen noch mit ihrem Schmetterling plauderte, erzählte dieser oft von den anderen Blüten, 
denen er begegnet war, von dem langen Hibiskus oder der blauen Schwertlilie, der 
knorrigen Käsepappel oder der süßen Kaktusblüte, und da geriet er oft ins Schwärmen und 
Träumen. 
Unsere Dotterblume aber wurde bei diesen Erzählungen gelb und immer gelber. Sie 
schaute an sich herunter und musste feststellen, dass sie nicht so groß war wie der 
Hibiskus und nicht so geheimnisvoll wie die Schwertlilie und auch nicht  so knorrig wie 
die Käsepappel. Und so süß Raspeln wie die Kaktusblüte konnte sie schon gar nicht. 
Vor lauter Zorn und gelber Eifersucht sah sie nur, was sie nicht hatte, um dem 
Schmetterling zu gefallen. Ihr kräftiger Stamm, die leuchtende gelbe vielfältige Blüte, der 
reiche Nektar und die festen Wurzeln im Wiesengrund zählten ihr nichts. 

„ Das ist MEIN Schmetterling“, rief die Dotterblume, „. ganz allein  
MEIN  Schmetterling. 

Er soll nur MEINEN Nektar trinken und immer nur um MICH herumflattern. Ich 
flattere ja auch nicht in der Welt herum, in die Wipfel einer Käsepappel oder nach Mexiko 
und wer weiß wo sonst noch hin.“ 
Das hörte die Blumenfee, die gerade im Dämmerlicht über die Wiese flog und sie setzte 
sich neben die Dotterblume. 
„Was hast du?“, fragte sie. „Dir geht es nicht gut?“ 
    Da erzählte die Dotterblume ihr die ganze Geschichte von ihrer grenzenlosen, 
eifersüchtigen Liebe zu dem schönen Schmetterling. Und dass sie alles tun würde, damit 
der schöne Schmetterling bei ihr bliebe, bei ihr und nur bei ihr. Dass es sie unheimlich 
freute, wenn der bunte Schmetterling im Lichte tanzte, und dass sie ein bisschen wie er 
sein wollte, wenn nur der Schmetterling ein bisschen wie sie wäre, damit er ihre Nöte und 
Ängste verstünde und bei ihr bliebe für den ganzen Sommer, den sie zu leben hatten. 
„Ich will Deinen Wunsch erfüllen“, sagte die Fee, „aber beklage Dich dann nicht wieder!“ 
„Pling“, machte sie mit ihrem Zauberstab, lächelte und ................... 
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