
Isidor, Isolde und das Samenkorn! 

Es wurde Frühling und der letzte Schnee ist geschmolzen. Der kleine Igel Isidor ist 

aus dem Winterschlaf erwacht und geht mit seiner Schwester Isolde auf 

Entdeckungsreise.  

 

Es gibt viel zu entdecken im Frühling. „Da schau, ein Schneeglöckchen“ ruft Isidor. 

Die 2 kleinen Igel sehen schon die ersten Blumen im Garten wachsen und 

schnuppern daran. „Wie fein der Frühling riecht“ sagt Isolde. 

 

Plötzlich hören sie eine leise Stimme“ Hallo ich bin hier!“  Isidor und Isolde schauen 

um sich herum, aber sie können niemanden sehen. „Hier unten am Boden.“ hören sie 

die Stimme erneut.“ Ich bin´s das kleine Samenkorn!“ Nun schauen die 2 kleinen Igel 

auf den Boden und tatsächlich sehen sie ein kleines Samenkorn liegen 
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. „Was machst du hier? Woher kommst du?“ fragt der kleine neugierige Igel.“ 

 

 „Der Wind hat mich hierher geblasen, aber 

eigentlich sollte etwas Erde mich zudecken, damit 

ich wachsen kann“, antwortete das Samenkorn “Ich 

will meine Wurzeln tief in die Erde senden und ich 

will als kleines Pflänzchen die Erdkruste 

durchbrechen, um dann kräftig zu wachsen. Ich will 

meine Blätter entfalten und mit ihnen die Ankunft 

des Frühlings feiern.  

Ich will die Sonne spüren, mich von Wind hin- und her 

wehen lassen und den Morgentau auf mir spüren. Ich will 

wachsen!” 

 „Wie können wir dir helfen?“ will nun 

Isolde wissen. „Ihr könnt mich in ein 

schönes Stück Erde vergraben und mich 

gießen.  Die Sonnenstrahlen und das 

Wasser helfen mir zu wachsen.  
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Und wenn ich dann richtig groß bin überrasche ich 

euch mit einer wunderschönen Blüte“  

Isidor und Isolde sind begeistert. Eine richtig 

verantwortungsvolle Aufgabe wartet auf die 2 

kleinen Igel.  Sie decken das Samenkorn mit Erde 

zu und gießen es seither täglich. „Ich bin schon 

richtig gespannt, mit welcher Blüte uns das Samenkorn überraschen wird?“ sagt 

Isidor „Da wirst du dich noch etwas in Geduld üben müssen. Es braucht schon ein 

Weilchen bis aus dem kleinen Samenkorn eine Pflanze gewaschen ist“ meint Isolde 

„Aber die Vorfreude ist die schönste Freude.“ Täglich besuchen die 2 Igel das 

Samenkorn und können nun beobachten wie es wächst und größer wird. Bals schon 

werden sie sehen welch wunderschöne Blüte sich entfalten wird. 
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