
 

 

«Finde einen Gartli-Stein» 
 
Früh am Morgen weckte die Sonne Gartli. Es war heiss im Zelt. Doch geschlafen hatte er wie ein Bär. 
Er durfte mit den anderen Kindern im Wald frühstücken, danach verabschiedete er sich und ging zu 
Fuss weiter. Der Wald war interessant, viele Dinge gab es zu entdecken. Es war so interessant, dass 
Gartli ein wenig Wald nach Hause nehmen wollte. Er packte etwas Moos, kleine Äste, Zapfen und 
viele verschiedene Steine in den Sack seines pink-blauen Kleides ein. Er lief weiter einem Bach ent-
lang, von welchem er das klare Bergwasser trinken konnte. Als er in die Hocke ging um seine Hände 
mit Wasser zu füllen, starrte ihn ein Eichhörnchen an. Dessen Bauch so laut knurrte, dass dies sogar 
Gartli hörte. Gartli weiss wie es ist, wenn man Hunger hat. Also schenkte er dem Eichhörnchen alle 
Zapfen, die er in seiner Tasche hatte. Das Eichhörnchen nahm sie, verschwand auf den nächsten 
Baum und ass genüsslich deren Samen. Gartli beobachtete es eine Weile und ging danach glücklich 
weiter. 
 
Nach einer Weile hörte er einen Vogel – ganz nah! Gartli erschrak, der Vogel hatte ihm einige kleinen 
Äste aus seiner Tasche gezogen. Was er damit wohl vor hatte? Er flog ganz schnell in die Baumkrone, 
denn dort baute er sein Nest. Gartli legte dem Vogel seine restlichen Äste auf den Boden, damit die-
ser ein bequemes Nest für sich und seine Familie bauen konnte. Gartli war auch dieses Mal sehr 
glücklich. Es war ein besonders schönes Gefühl, anderen helfen zu können. Gartli wurde langsam 
müde von der langen Wanderung. Er legte sich auf das Laub und schlief sofort ein. Kurze Zeit später 
erwachte er wieder. Etwas kitzelte ihm unter seinem Arm. Was war denn das? Eine Nacktschnecke 
hatte sich bei ihm eingekuschelt. Die Schnecke fühlte sich kalt an. Gartli wusste sofort, wie er der 
Schnecke helfen konnte. Er packte die Schnecke in das Moos ein, welches er aus seiner Tasche zog. 
Somit hatte die Schnecke ein kuschelig warmes Bett.  
 
Gartli lief fröhlich weiter – da bemerkte er, dass er nur noch Steine in seiner Tasche hatte. Ob er mit 
diesen auch noch jemanden helfen könnte? 
 
Er lief weiter, bis er an einem Waldweg ein kleines Häuschen sah. Im Haus brannte Licht und Rauch 
stieg aus dem Kamin. Mutig klopfte Gartli an die Türe. Da öffnete ihm ein Zwerg die Türe. Der Zwerg 
war sehr erfreut über seinen Gast, da er schon sehr lange keinen Besuch mehr hatte. Gemeinsam 
sassen sie bei einer Tasse Tee am Tisch und Gartli erzählte dem Zwerg, wie er den Tieren helfen 
konnte und er in seinen Taschen nun nur noch Steine hatte. Da hatte der Zwerg eine Idee: «Lieber 
Gartli, weil du den Tieren so gut geholfen hast, sollst du dafür belohnt werden. Pack deine Steine aus, 
denn die Tiere und Menschen da draussen sollen wissen, wer du bist.». Gartli legte alle seine Steine 
auf den Tisch. Der Zwerg holte einige Farbstifte und gemeinsam bemalten sie alle Steine. Viele bunte 
Bilder entstanden, doch auf jedem einzelnen Stein war das Gesicht von Gartli zu finden. Der Zwerg 
riet Gartli, die Steine auf seiner Reise an den verschiedensten Orten zu verstecken. Die Tiere und 
Menschen, welche einen Stein finden, sollen Gartli kennen lernen.  
 
Ob das Finden der Steine Glück bringen wird? 
Wir werden es in der nächsten Geschichte hören…. 
  



 

 

 
 


