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A termdketlen fi6ld

E gyrr"t egy orsziig kiralya fgy hatdrozott, hogy igazs6gosan elosztja foldj€t az alattval6i kozott.
l--rAmikor megtudtilk ezt a parasztok, mdr kora reggel a palota kor6 tdmoriiltek, 6s h6l6b61 mind-

egyik hozott valami aj6nd6kot a kir6lynak. R<ivid idrin beltil meg
is kaptdk a legjobb term6foldeket.

Utolj6ra maradt egy dolgos foldmrives. Neki m6r nem jutott
j6 fitld, ez6.rt a kir61y adott neki egy darab krjves, term6ketlen
fiildet, amit eddig mindenki visszautasitott. Az ember h616san

megkosziinte az adomdnlt.
Mdsnap nekil6tott megmrivelni a foldet: fel6sta, megtrigyizta

6s bevetette brizdval. Szomsz6djai csod6lkoztak, hogy abuzdja
szebb lett, mirrt az ov6k6, 6s hamarosan nagyobbra is n6tt. Szeret-
t6k volna megvds6rolni t6le a foldet:

- Add e1 nekem - kdrte az egyik szomsz6d -, hiszen kavicsos 6s
term6ketlen. A fold 6r6nak a tizszeres6t fizetem 6rte!

A paraszt gondolkod6ba esett, majd igy v6laszolt:
A legnagyobb orommel eladndm neked, de amint mondtad,

kavicsos 6s term6ketlen. Nem szeretn6k senkit sem becsapni, 1eg-
kev6sb6 a szomsz6domat!

Es szorgalmasan miivelte tov6bb a foldj6t, amely megh6i6lta a sok
gondoskod6st, 6s b6 term6ssel jutalmazta a szorgalmas gazdSjit.
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Das unfruchtbare Land

Eil?ll 
O.r.hloss der Konig eines Landes, sein Ackerland gerecht an seine Untertanen zu ver-

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

Dankbarkeit brachte jeder dem Kiinig ein Geschenk mit. Sie erhielten in kurzer Zeit das beste Acker-
1and. Einem arbeitsamen Bauer blieb kein gutes Land mehr iibrig, so schenkte ihm der Konig 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<jn und gro8 sein Weizen
wurde.

Sie wollten ihm das Land abkaufen: ,,Verkauf es mir", sagte einer1' 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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A kdt tirilsz
\ /olt egyszer egy parasztember, aki a v6s6rban vett mag6nak k6t
Y sz6p rij fiir6szt. Felesdge nem nagyon ortilt, amikor l6tta, hogy

mire adta ki a pdnzt. De mdsnap, mikor a f6rje elmondta, hogy ki fogja
v6gni a kisz6radt krirtefdt az udvaron, mdr el6gedettebbnek tiint.

A k6t ftir6sz fel volt akasztva a tobbi szersz6m me116 a fdszerben. A r6gi
szersziimok nagyon irigykedtek r6juk, de a legirigyebbek a r6gi rozsdds
szegekvoltak. Els6 nap a gazda mindk6tfiirlszthasznilta, hogy egyfor-
m6n kopjanak, este pedig visszaakasztotta mindkett6t a f6szerbe.

Az egylk f1r6sz nagyon firadt volt, mert eg6sz nap kem6ny munk6t
v6gzett. Irigykedve n6zte a szegeket, amelyek egy sarokban hevertek, 6s

F eg6sz 6116 nap nem csindltak semmit. A szegek valahogy r6jrittek, hogy
mi jir a ffir|sz fej6ben, 6s azt tan6csolt6k neki, hogy ne engedelmesked_

jen a gazdSnak, akkor majd 6 is eg6sz nap a f6szerben pihenhet.

- A lusta ftirdsz megfogadta a tandcsot. A paraszt tawan, hogy nem tud vele dolgozni, val6ban b6k6n
hagyta. A m6sik fitrlszvlgezte adolgot, boldogan munkilkodott mindig, ha a gazdtak sziiLksdge volt 16.

Teltek-mtltak az 6vek, 6s a lusta fiir6sz megrozsd6sodott. Szomorrian l6tta, hogy a testvdre csillogva
169 a szegen, 6s mennyire boldog egy-egy munkanap ut6n.

Az oregpatasztember a fiaira h agyta a gazdasigot, akik egy napon benyitottak a f6szerbe. Megl6tt6k
a rozsdSs szegeket 6s a rozsd6val bevont lusta fttr,6szt, hit kidobtik 6ket. Viszont a szorgalmas ftir6sz
becsben volt tartva, noha m6r nem volt rij, de nagyon j6l lehetett vele dolgozni.
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Die beiden Siigen

inmal kaufte ein Bauer zwei schtine neue Sdgen auf dem Markt. Seine Frau war nicht sehr er-
freut dariiber, dass er das Geld dafiir herausgab. Aber am ndchsten Tag, als der Mann ihr sagte,

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

Werkzeuge, vor allem die rostigen Niigel waren neidisch auf sie. Am ersten Tag benutzte der Bauer
beide Siigen, um sie gleich zu verschlei8en, und am Abend hiingte 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 Niigel in der Ecke, die den ganzen Tag nichts taten. Die Niigel errieten irgendwie die Gedanken
der Siige und schlugen ihr vor, dem Bauer nicht zu gehorchen, damit sie den
ganzen Tag im Schuppen ausruhen konnte.

Die faule Slge nahm den Rat an. Als der Bauer sah, dass er mit der
Siige nicht arbeiten konnte, lie3 er sie wirklich in Ruhe. Die andere S[ge
erlefigte dieArbeit gliicklich, wann immer der Bauer sie brauchte.

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

Der alte Bauer ilLberlie8 das Gut seinen S<ihnen, die eines Tages den
Schuppen betraten. Als sie die rostigen Niigel und die rostige faule Siige
sahen, warfen sie sie weg. Aber die flei8ige Siige wurde geschdtzt, sie war
zwar nicht neu, aber man konnte gut mit ihr arbeiten.



A lusta firi
\ folt egyszer egy lusta, elk6nyeztetett firi. Amikor feln6tt, az 6des-
V uplu egy 6letre sz6l6 leckdt akart neki adni, ezlrtelkiitdte, hogy

keresse meg a mindennapi kenyerreval6t.

- Driga fiam! El6rkezett az id6, hogy l6sd te is, mit jelent a munka!
Most eredj, 6s addig ne is t6rj haza, amig meg nem keresed a magad p6n-
zetl

A firi nagyon elkeseredett 6s panaszkodott az 6desanyj6nak. Az anyla szive
megesett a dr6gasdg6n, 6s adott neki k6t p6nztrm6t, rnajd a lelk6re kdt6tte,
hogy pdr 6ra s6ta ut6n t6rjen vissza munkit6l ffuadt ilbrizattaL A firi igy is tett.
Amikor hazatdrt 6s 6tadta apjrinak a megkeresett p6nzt, az a tiizbe dobta, mond-
v6n, hogy nem a homloka verej ttk|vel szerezte azl.

Mdsnap rijra elkiildte dolgozni. Ez alkalommal a leg6nynek szerencsdje volt,
mert rovid k6borl6s ut6n, amikor egy fa 6rnydk6ban megpihent, az rtt szel|n
tal6lt kdt p6nzerm6t. Boldogan ment hazafel6, vitte az apj6nak.

- Ezt a p6nzt nem te kerested - mondta az apa 6s a tiizbe dobta.
Harmadnap a firi l6tta, hogy nincs m6s v6laszt6sa, elment a szomszdd kovdcs,

hoz. 6 rirommel adott munk6t a legdnynek. Egy f6radsdgos nap ut6n a firi el6ge-
detten t6rt haza, mert ez alkalommal 6rdem szerint kereste meg a p6nzt. De az
apa rijb6l a ttizbe dobta. Ekkor a leg6ny hirtelen utiinaugrott:

- L6tod, fiam! Ez az a p6nz, amit a sajdt verejt6keddel kerest6l - mondta az apa.

Sohn!

s war einmal ein fauler, verwtjhnter |unge. Als er aufurrchs, 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 erfihrst, was Arbeit bedeutet! Geh jetzt fort und komm erst zuriick,

*#

gS pGyO vG gS pGt3e(cy3 zGySfty3?GnesGn ;G

Der faule Junge

wenn du dein eigenes Geld verdienst!"
Der Junge war verbittert undbeklagte sichbei seinerMutter. Sie hatte Erbarmen mit ihrem Srihnchen,

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 niichsten 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 ]unge zufrieden nach Hause, weil er diesmal das Geld
tatsdchlich verdient hatte. Der Vater warf es aber wieder ins Feuer. Der
Junge grif sofort danach. ,,Siehst du, mein Sohn! Das ist das Geld, das
du mit deinem eigenen Schwei3 verdient hast", sagte der Vater.
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A k6farag6
.plt 

egyszer egy szegeny ktifarag6 aki igy s6hajtott mag6ban: ,,De szeretn6k kir6ly lenni, akkor
I-rdn lennek a leghatalmasabb a Foldon!" I6formdn m6g be sem fejezte a gondolatmenet6t, arra

eszm61t, hogy kirdlyi ruhdt visel 6s az alattval6i baldachin alatt
szdllitjdk. Ekkor tudatosult benne, hogy ci a leghatalmasabb az

emberek kozott, de nem er6sebb a Napn61, amely olyan er6sen
siit. ,,Milyen j6 lenne, ha 6n magam lehetn6k a Nap, mert az
mindannyiunk felett 611" - gondolta mag6ban.

, Es lam, egy pillantds alatt 6 lett a Nap. De nemsok6ra
, megjelent egy fe1h6, ami eltakarta, majd es6 kerekedett bel61e,

I elmosva mindent maga kortil. ,,Hm, rigy trinik, a Nap sem a

-,,i ben szere t nek lennil'
i Alighogy kiejtette e szavakat, r6eszm6lt, hogy 6 m5r es<i.' 

161 6.rezte magit, mert senki 6s semmi nem 6llt az es6 felett.
De orome most sem tartott sok6ig, mert bele tkozott egy

k6tombbe, ami kozcinytisen 61lt az es6ben. ,,Hm. Ezt a kovet es6k6nt
sohasem fogom tudni megformiilni, csakis egy k<ifarag6 tudnA ezt megtennil' - gondolta mag6ban.

Ekkor 6bredt 16, hogy milyen fontos egy k6farag6 munk6ja, 6s azt kiv6nta, hogy fjb61 az lehessen,
aki volt. A v6gya ism6t beteljesiilt. Azota a krifarag6 nem panaszkodik tobb6, megtanulta 6rt6kelni a
munk6jdt, 6s m69 ma is szorgalmasan dolgozik.

gtr'9$ ?tr'9F s*p 9G .Etr 9tr yrS ?F stp eS gcp 9F ?lp eG sp'9tr
Der Steinmetz

s war einmal ein armer Steinmetz, der seufzte: ,,Wdre ich blo3 ein Konig! Dann wdre ich der
machtigste Mensch der Erde!" Ehe er sich's versah, trug er einen Kcinigsmantel und wurde von

seinen Untertanen unter einem Baldachin getragen. Da wurde es ihm bewusst, dass er der mdchtigste
Mensch war, aber nicht stdrker als die Sonne, die so stark schien. ,,Es ware gut, wenn ich die Sonne
wdre, denn sie steht iiber 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 nicht am mdchtigsten zu sein. Sie wird vom Re-

gen vertrieben. Ich wlre 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 seine Freude hielt nicht lange
an, denn er stieB gegen elnen 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 wiinschte, er wdre wieder, wer
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 flei8ig.
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