
Frida und Fridolin pflanzen eine 
Sonnenblume (nach Matth. 13, 24-30)

Und ich bin der Fridolin. 
Nach der Familienandacht 
haben wir natürlich 
gefeiert und sehr gut 
gegessen. Davon 
möchten wir euch den 
nächsten Seiten erzählen.

Hallo ihr Lieben!
Wisst ihr noch 
was vor einer 
Woche war?

Ihr habt uns 
unserer schönen 
Namen gegeben.
Ich heiße Frida.



Wir hatten köstliche 
Sonnenblumenkerne 

und haben uns 
kugelrund gefressen, 

doch dann hatte ich die 
Idee!

Frida wollte den letzten, schönsten 
und saftigsten Kern einfach in die 
Erde stecken. Nicht einmal selbst 

essen wollte sie ihn!
Was Fridolin nicht wusste 
ist, dass wenn man den 
Kern in die Erde steckt, 
eine neue Sonnenblume 
mit hunderten von neuen 
genauso saftigen Kernen 

wächst. Natürlich wusste ich das - Frida!
Ich habe nur nicht dran gedacht. 
Aber die Idee war wirklich toll, wir 

Raben lieben ja 
Sonnenblumenkerne.Genau - deswegen hat 

Fridolin, gleich den Kern in 
die Erde gesteckt und ein 

paar Tage später ist da 
eine ganz kleine Pflanze 
rausgekommen. Unser 
Plan hatte funktioniert.

Unser Plan hatte funktioniert aber dann 
wuchsen neben unserer Sonnenblume noch 

viele andere Pflanzen - Das war gar nicht 
schön! Denn wir konnten dann ganz schnell 
die Sonnenblume nicht mehr vom Unkraut 

unterscheiden.



Wir  müssen jetzt also warten bis die 
Sonnenblume ihre riesigen Köpfe 
gebildet hat und erst dann können 
wir das Unkraut ausreißen - Sonst 

könnten wir ja die ausversehen 
unsere Sonnenblume verletzten!

Und das ist gar nicht so leicht. 
Die Sonnenblume bildet ja erst 

im Spätsommer ihre Blüten!
Warten und Geduldig 

sein können wir Raben 
ja überhaupt nicht!

Trotzdem mussten wir warten und 
beim Warten ist uns eingefallen wo 

wir sonst noch ungeduldig sind. Beim 
Sonnenblumenkerne aus der Blüte 

Kere herausbekommen zum Beispiel 
das dauert Ewigkeiten und ich lasse 

mich immer ablenken.

Also haben wir eine 
Sonnenblume gemalt und  

in die Blütenblätter 
geschrieben, wobei wir 

immer ungeduldig werden. 
Schaut sie euch mal an.





 Fridolin! - Du musst doch auch 
sagen wann und wo wir die 

Kinder wieder sehen.

Ich habe eine Idee!
Ihr Kinder könnt ja viel besser malen als wir. 

Gestaltet doch bis zu nächsten 
Familiengottesdienst Eure Sonnenblume 

und schreibt in die Blütenblätter, was euch 
immer viel zu lange dauert!

Ich habe heute gelernt, dass ich ganz oft warten muss. Am 
besten ist es wenn ich mich auf etwas nach dem Warten 
freue, wie die vielen leckeren Sonnenblumenkerne oder, 

dass wir euch bald wiedersehen!

WIr müssen aber ganz oft 
warten. Ist das bei euch 

auch so? Worauf müsst ihr 
warten und wo ist es am 

anstrengendsten?

Und bleibt geduldig!

Oh, das habe ich glatt vergessen.
Also wir sehen uns am 11.7. entweder 9.00 

Uhr in Neustädtel oder 10.30 Uhr in 
Griesbach.

Bis dahin verabschieden wir uns von Euch,
Bleibt behütet!

Eure Frida und Euer Fridolin


