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PS.mintul sterp

I fost odati, intr-o tari, un impirat care se hotlri s[ le faci dreptate supugilor sli gi si impartl
l Lpimdntul. Cind au aflat, t[ranii se adunarl de diminealS la curte qi i-au dus regelui cAteva da-

ruri, astfel cI primird terenurile cele mai bune.
Spre sfdrgitul impirlelii, veni qi rdndul unui ![ran muncitor.

Acestuia nu-i mai rdmisese dln ce si aleagl, aga ci impiratul ii
dddu un lot pe care toti ceilalti i1 refuzaser[ deoarece era sterp
qi pietros, insd omul ii mulpmi gi p1eci. A doua zi a inceput si
cultive pimAntul: il sipi gi il fertilizi, iar apoi semdni grAu. Spre
surprinderea tuturor vecinilor sii, grAul liranului nostru era
mai frumos decdt al 1or. VdzAnd una ca asta, oamenii incercard
s[J conving[ sd le vAndi lor pimAntul.

- Vinde-mi-l mie, ii spuse intr-o zi un vecin incercdnd si-l con-
vingl, cici e tare pietros gi sterp! Eu ili voi da pe e1 de zece ori pretul
terenului!

![ranul c zupe gdnduri, dup[ care ii rispunse:

- Cu mare pllcere !i 1-a9 da, dar cum ai spus: e sterp qi pietros, iar
eu nu a$ vrea si pdcilesc pe nimeni, cu atat mai putin pe tine, care-mi
eqti vecin!

AEa ci liranul gi-a cultivat, in continuare, cu sdrguinli pimdntul,
iar acesta gi-a r[splitit stipinul harnic cu o recolti bogatd.
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Das unfruchtbare Land
inmal beschloss der Ktinig eines Landes, sein Ackerland gerecht an seine Untertanen zu ver
teilen.

Als die Bauern davon erfuhren, versammeiten sie sich am friihen Morgen vor dem Palast und aus

Dankbarkeit brachte jeder dem Konig ein Geschenk mit. Sie erhielten in kurzer Zeit das beste Acker-
land. Einem arbeitsamen Bauer blieb kein gutes Land mehr iibrig, so schenkte ihm der K<inig ein Stiick

steiniges, unfruchtbares Land, das von allen abgelehnt worden war.
Der Mann war aber fiir die Spende dankbar.

Am ndchsten Tag machte er sich daran, das Land zu bearbeiten:
Er grub es um, diingte es und sdte Weizen.

Seine Nachbarn waren erstaunt, wie sch<in und grol3 sein Weizen
wurde.

Sie wollten ihm das Land abkaufen: ,,Verkauf es mir", sagte einer
der Nachbarn, ,,weil es steinig und unfruchtbar ist. Ich zahle den
zehnfachen Preis dafiir!"

Der Bauer iiberlegte es sich und antwortete: ,,Ich wiirde es dir
gerne verkaufen, aber wie gesagt, es ist steinig und unfruchtbar. Ich
will niemanden betriigen, am allerwenigsten meinen Nachbarn!"

Und er bearbeitete weiterhin flei8ig sein Land, das ihn mit rei-
cher Ernte belohnte.
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Cele dou5. feristraie

I fost odatd un teran care a mers la tdrg gi qi-a cumpirat doui
l. \ferdstraie noi. Sotia sa nu se aritl prea mulpmit[ cAnd vizu

pe ce gi-a dat banii, dar a doua zi, cind omul ii spuse ci vor tiia plrul
cel bitrdn din curte, se ariti mai fericiti.

intre timp, feristraiele stiteau agilate alituri de celelalte unelte, in so-
pron. Uneltele cele vechi erau tare invidioase, mai ales niqte cuie vechi gi

. ruginite. in prima zi de munci, omul folosi amdndoui ferdstraiele, ca
acestea si se tzeze deopotrivi, iar la sfirgitul zilei le incuie in gopron.
Unul dintre ele era tare obosit, din cauza muncii gre1e, gi era gelos pe
cuiele care stiteau intr-un coll gi nu fbceau nimic cdt era ziua de lungd.
Cuiele ghiciri ce gAndegte qi-i spuseri ci nu are decAt si nu-l mai ascul-

te pe stepan gi se va putea odihni in sopron toatl ziua.
Feristriul cel leneg le ascult[ sfatul, iar firanul, cdnd a vlzut c[ nu mai

poate lucra cu el, il hsn, intr-adevlr, in cui. Celilalt feristriu igi vizu de treabi, muncind fericlt ori de
cdte ori avea stepand sdu nevoie.

Anii treceau gi feristriul cel lene9 ruginea. il invidia acum pe fratele siu, care era ca nou gi strllucea,
impicat cu sine gi vesel dupi o zi de munci. Dupi un timp, bitrdnul liran igi lisi gospodiria pe mdini-
le fiilor, iar acegtia intrari intr-o zi in gopron. Vizdnd cuiele cele ruginite 9i feristr[ul cei leneg acoperit
gi el acum de rugin6, le aruncari intr-o groapi. Pe de alti parte, feristrdul cel harnic era foarte apreciat;
des,i nu mai era nou, puteau lucra foarte bine cu el.
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Die beiden Sigen
inmal kaufte ein Bauer zwei schdne neue Sdgen auf dem Markt. Seine Frau war nicht sehr er-
freut dariiber, dass er das Geld dafiir herausgab. Aber am nichsten Tag, als der Mann ihr sagte,

er werde den vertrockneten Birnbaum im Garten fillen, wirkte sie zufriedener.
Die beiden Sigen hingen unter den anderen Werkzeugen an der Wand im Schuppen. Die alten

Werkzeuge, vor allem die rostigen Nigel waren neidisch auf sie. Am ersten Tag benutzte der Bauer
beide Sdgen, um sie gleich zu verschleif3en, und am Abend h?ingte er sie an die Wand zuriick.

Eine der Sdgen war sehr miide, weil sie den ganzen Tag hart gearbeitet hatte. Neidisch blickte sie
auf die Ndgel in der Ecke, die den ganzen Tag nichts taten. Die Ndgel errieten irgendwie die Gedanken
der Slge und schlugen ihr vor, dem Bauer nicht zu gehorchen, damit sie den
ganzen Tag im Schuppen ausruhen konnte.

Die faule Sdge nahm den Rat an. AIs der Bauer sah, dass er mit der
Siige nicht arbeiten konnte, lie8 er sie wirklich in Ruhe. Die andere Sdge

erledigte dieArbeit gliicklich, wann immer der Bauer sie brauchte.

fahre vergingen und die faule Sdge rostete. Traurig sah sie zu, wie gliick-
lich die andere Sige nach einem Arbeitstag am Nagel hing.

Der alte Bauer iiberlie3 das Gut seinen Srihnen, die eines Tages den
Schuppen betraten. Als sie die rostigen Niigel und die rostige faule Sdge
sahen, warfen sie sie weg. Aber die fleiSige Slge wurde geschdtzt, sie war
zwar nicht neu, aber man konnte gut mit ihr arbeiten.
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Biiatul cel leneg

I fost odati un bdiat leneg gi risfilat. Cdnd crescu, tatil siu a vrut
..( Isd-i dea o lectie de via!6, aga ci il trimise s6-gi cdgtige singur bd-

nulii pentru pAirr.u ,ilni.6.

- Dragi fiule, a venit momentul si vezi gi tu ce inseamni munca! Si
mergi unde vei gti gi si nu te intorci pdni cind nu vei ciqtiga banulii tii!

Fiul, foarte suplrat, merse gi se pldnse mamei sale. Acesteia i se fhcu mili
de b[iat, aga ci ii didu doi binuli, iar apoi igi sfhtui fiul si meargi la plimbare
qi si se intoarci peste citeva ore, ca qi cum ar fi obosit de la munci. Biiatul fi-
cu intocmai, dar cdnd se intoarse acasi gi-i didu tatilui banii ciqtigafi, acesta ii
arunci in foc spunindu-i ci nu sunt bani cAgtigafi cu sudoarea fruntii.

A doua zi, il trimise din nou s[ munceasci. De aceasti dat6, fliciul avu noroc
cici, dupd citeva ore de hoindreald, pe cdnd se odihnea la umbra unui pom,
numai ce ziri pe marginea drumului doi bdnuli. ii lue fericit gi-i duse tatilui sdu.

- Acegtia nu sunt bani cAgtiga{i de tine! ii spuse acesta gi-i arunci in foc.
A treia zi, bdiatul a vizut cl nu are de ales, aga ci. merse la un fierar din vecini.

Dupi o zi intreagi de trudi, biiatul se intoarse acasl vesel, c6ci de aceasti dat6
cdgtigase banii pe merit. Dar tatil siu didu si-i arunce din nou in foc. Atunci,
fliciul s[ri dupi' ei.

- Yezi, fiule, abia acegtia sunt bani cdgtiga{i din truda muncii tale! ii rispunse
tat[l.

Sohn!

s war einmal ein fauler, verwtihnter Junge. Als er aufi,lrrchs, wollte ihm sein Vater eine Lektion
fiirs Leben erteilen, deshalb schickte er ihn in die Welt, um sein Brot zu verdienen. ,,Lieber
Es ist an der Zert, dass du erfthrst, was Arbeit bedeutetl Geh jetzt fort und komm erst zuriick,

{
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Der faule Junge

wenn du dein eigenes Geld verdienst!"
Der funge war verbittert undbeklagte sichbei seiner Mutter. Sie hatte Erbarmen mit ihrem Sohnchen,

gab ihm zwei Miinzen und legte ihm ans Herz, nach ein paar Stunden mit einem miiden Bild zuriick-
zukehren. Der funge tat so. Zu Hause angekommen, iiberreichte er seinem Vater das verdiente Geld,
doch dieser warf es ins Feuer und sagte, es sei nicht mit dem Schwei8 seiner Stirn verdient worden.

Am ndchsten Tag schickte er ihn wieder zur Arbeit. Diesmal hatte der

Junge Gliick, denn nach einem kurzen Bummel, als er im Schatten eines
Baumes am Stra3enrand rastete, fand er zwei Miinzen. Gliicklich ging

er nach Hause und zeigte das Geld seinem Vater. ,,Dieses Geld hast du
nicht verdient", sagte der Vater und warf es ins Feuer.

Da der funge keine andere Wahl hatte, ging er am dritten Tag zum
Schmied. Dieser gab ihm gern Arbeit. Nach dem anstrengenden
Tag ging der funge zufrieden nach Hause, weil er diesmal das Geld

tatsdchlich verdient hatte. Der Vater warf es aber wieder ins Feuer. Der
funge griffsofort danach. ,,Siehst du, mein Sohn! Das ist das Geld, das
du mit deinem eigenen Schwei8 verdient hast", sagte der Vater.

e
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Pietrarul
fost odatl un biet pietrar care se gandea: ,,ce mult mi-ag dori s[ fiu gi eu rege! Ag fi cel mai pu-
ternic de pe acest p[mdnt!'l Nici nu apuci si-gi ducd gandul la bun sfargit ci se 9i trezi purtat pe

sus de supugi, in straie regale. Atunci si-a dat seama ci el este cel
mai puternic dintre oameni, dar nu e mai presus de soare, care

e atAt de strilucitor. ,,Ce bine ar fi s[ fiu eu insumi soarele'] se

g6,ndi omul, ,,cdci el e mai presus de noi toli'l $i, intr-o clipi,
el deveni soarele.

Nu peste mult timp, un nor mare apiru gi i1 acoperi gi se
porni o ploaie care spele totul in jur. ,,Se pare ci nici micar
soarele nu e ce1 mai mare. El este alungat de ploaie. $i eu mi-ag
dori si liu in locul ploii..i' Cum rostl aceste cuvinte, omul nos-
tru realizi ci e1 e ploaia. Se simtea bine acum, c[ci nimeni
Ei nimic nu se arita mai presus de ploaie, dar bucuria lui nu
linu mult, cdci dldu peste un bloc mare de piatra care stitea

nepisdtor in ploaie.

,,Nu voi reugi niciodatd sd-1 modelez'l igi spuse. ,,Doar un pietrar
i-ar putea da acestei pietre o formd frumoasll'

Atunci a redrizat ce importanti e munca de pietrar gi igi dori si redevini ceea ce a fost. Dorinta i se
indeplini gi, de atunci, pietrarul nu se mai plAnse niciodatl, ba chiar invi!5 si igi aprecieze munca ql
inci lucreazi cu sdrguinli.

Der Steinmetz
s war einmal ein armer Steinmetz, der seufzte: ,,Wdre ich b1o13 ein Konig! Dann wdre ich der
mdchtigste Mensch der Erde!" Ehe er sicht versah, trug er einen Konigsmantel und wurde von

seinen Untertanen unter einem Baldachin getragen. Da wurde es ihm bewusst, dass er der mdchtigste
Mensch war, aber nicht stdrker a1s die Sonne, die so stark schien. ,,Es wdre gut, wenn ich die Sonne
wdLre, denn sie steht tiber uns allen', dachte er. Und auf einen Blick wurde er zur Sonne. Bald tauchte
aber eine Wolke auf, die sie verdeckte, dann regnete es und der Regen verwischte alles. ,,Hm, die Sonne
scheint auch nlcht am mdchtigsten zu sein. Sie wird vom Re-
gen vertrieben. Ich wdre lieber an Stelle des Regens." Kaum
sprach er diese Worte aus, schon merkte er, dass er zum
Regen wurde. Er fiihlte sich wohl, weil niemand und nichts
iiber dem Regen stand. Aber selne Freude hielt nicht lange
an, denn er stiefJ gegen einen Steinblock, der gleichgiiltig
im Regen stand. ,,Hm. A1s Regen werde ich niemals diesen
Steinblock formen konnen, nur ein Steinmetz konnte das
machen', dachte er. Da erkannte er, wie wichtig die Arbeit
eines Steinmetzes ist, und er wtinschte, er wdre wieder, r,r'er

er gewesen war. Sein Wunsch ging in Erfiillung. Seitdem
beklagt sich der Steinmetz nicht mehr, er hat seine Arbeit
zu schdtzen gelernt und arbeitet immer noch fleiI3ig.
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