DieGoldeneWolke

die nur durcheinen Grenzhüg"lg"tr"nnt waren.Da
Es warenelnmafzureiKöni5grelche,
eine Volk lebte in Reichtum,Glück und Helligkeit,währenddas andere Volk vom Pec
Lebendes einenVolkswar, dass e
heimgesuchtwar. Der Grundfür das uhbeschwerte
das das ganzeKönigreich
erleuchtet
wa
einegoldeneWolkebesaß,die so hellleuchtete
goldenen
Fadenan der'Spitzedes Königspalastesbefestig
DieseWotkewar mit einem
so das kein Dieb sie hätte mitnehmenkönnen.Sie wurde ieden Tag von einem arrner
gepflegt,das so öine enge Verbindungzu der Wolke pflegte.Dar
Dienstmädqhen
prahltemit ihrerWolke,sodassdas andereKönigreich
sauerwurdeund einer
Königreich
Planschmiedetedie Wolkezu Klauen.Es wählteden bestenDiebaus,dennes war nich
Das ganze Volk wär an diesemTag angespann
teichtan die Wolkeheranzukommen.
denn dieseNachtwofltees sich die Wotkeunterden Nagefrelßen.Ats dei Königmft der
Wolkeübersich ins Bettging,ahnteer nochnichtwas heuteNachtpassierenwürde.Von
einem Geräuschwurde das Dienstmädchengeweckt und öffnete das Fenster,um
wie eine schwarzeGestaltgeschmeidigwie eine Katze
nachzusehen.Es beobachtete,
den Turm hinaufkletterte, die Wotke abschnitt und mit ihr in der Nacht verschwand.
Sogleicheilte es zum Königund klopftean die Tür. Der Königstandauf und spürteetwas
getreten!
fiel sein Blickaus dem Fenster.:E
Nasses.Er war in seinenNachttopf
Verärgert
erstarrte:es goss wie aus Kübeln. So was hatte es noch nie gegeben.Er rief das
herein."lch habeheuteNachteinenDiebaus dem andernVolkdie Wölke
Dienstmädchen
stehlensehensehen",berichtetesie dem Kön[g.Er bedankteich, rief eile.ndssein Volk
zusammenund sprach:"Wie ihr sicherschonbemerkthabt,ist unsreWolkegestohle
hat einenDiebaus dernanderenVolk mit unsererWolke
worQen.Mein Dienstmädchen
sehen."LauteStimmendrangenaus.derMenge:'!Daslassenwir uns nicht
davonlaufen
gefallen!' - ,,Däsist unsreWolke und wir holen sie uns wieder'!"Der König bat um Ruhe
und befahlseinenLeuten,einenSchlachtplan
zu schmieden.Sofortversammelten
sich
geschockt
alle alle außer dem Dienstmädchen^
Sie war immernoch zu
um sich zu
rühren.$ie wusste,das eineSchlachtdie Feindschaft
der Völkernur nochsteigernwürde.
Sie hatte ihren ei$enenPlan. Die Luft war voll angespannterEnuartungen,
denn bald
würdenalle in die Schlachtziehen.Nun war es soweit,der Königrief:'Angriff!"und die
Truppenstürmtenzum Grenzhügel.
lhr Angriffblieb natilrlichnicht unbemerktund das
andere Volk stellte sich ihnen in den Weg. Es beganneine große Rangelei.Das
jedochschlichsich durchdie die Kriegerund gelangtebald zum Schloss
Dienstmädchen
des andernKönigreichgs,
wo die Wolkeangebunden
war.'\A/iedu mir,so ich dirl" dachte
sie undklettertedenTurmhoch.DasMädchenschnittdieWolkeab undfasstedie Schnur
Aber die.Wolkezerrtewie wild. "Halt!",rief das Mädchenund versuchtevergeblichdie
Wolke zurückzuhalten.Die Wolke fotg weg, doch mit letzter Kraft sprang das
Dienstmädchenhoch und erwischtedie Schnur.Aberjetzt flog es mit der Wofkedurchdie
Luft!"Halt,wo willstdu..dennhin?",schriedas Dienstmädchen.
Die goldeneWolkeflog
direktzum Grenzhügel.
Als sie überder streitenden
Mengeschwebte,
wurdenalleplötzlich
und folgten ihr mit großenAugen. Die Wolke landeteund schien
mucksmäuschenstill
prächtigerund hellerals je zuvor,sodasssie beide Königreicheerhellenkonnte.Als die
Kriegermerkten,das die Wolkenun für alleschien,fandensie keinenGrund,sichweiter
zu streiten.Sie feiertenein dreiwöchigesFest und lebten sie von nun an friedlich
zusammen.
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