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قصص و نوادر جحا
Geschichten von Juha
Märchengeschichten
von und für deutsche und arabische Kinder

الصليب األحمر األلماني
Deutsches Rotes Kreuz

جحا يربح حمارا
اشترى جحا في أحد األيام عشرة حمير فركب
واحدا منها وساق أمامه التسعة الباقية ،ثم عد
الحمير ونسي الحمار الذي كان يمتطيه فوجدها
تسعة ،فسارع بالنزول من ظهر الحمار وعدها ثانية
فوجدها عشرة ،فركب مرة ثانية وعدها فوجدها
تسعة ،ثم نزل وعدها فوجدها عشرة وبقي يعيد
ً
ً
وتكرارا ثم قال :أن أمشي وأربح حمارا
مرارا
ذلك
خير من أن أركب ويذهب مني حمار فمشى خلف
الحمير حتى بلغ منزله.
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Zeichnung: Adriel Baumhekel 7 Jahre – Grundschule Beiersdorf

Juha gewinnt einen Esel
Juha hat eines Tages zehn Esel gekauft, ist auf einem von ihnen geritten und hat den
Rest der Esel vor sich hergeführt. Er zählte die anderen Esel und vergaß, den Esel zu
zählen, auf dem er ritt, und stellte fest, dass es neun waren. Also stieg er schnell vom
Rücken des Esels und zählte sie erneut und stellte wieder fest, dass es zehn waren.
Er ritt seinen Esel zurück und zählte sie erneut und fand das gleiche Problem.
Wieder stieg er vom Rücken seines Esels und zählte alle erneut und stellte fest,
dass es zehn waren.
Er wiederholte das Ganze immer
wieder und sagte dann:
»Es ist besser zu
gehen und einen
Esel zu gewinnen,
als zu reiten und
einen Esel zu
verlieren.«
Also ging er hinter
den Eseln her, bis
sie sein Zuhause
erreichten.
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Zeichnung: Hussin und Hassan Alkazam 5 Jahre – Gemeinschaftsunterkunft Friedersdorf

عندما فقد جحا حماره
راكبا حماره إلى السوق
في أحد األيام  ،ذهب جحا
ً
لشراء بعض األشياء لعائلته .انشغل جحا بشراء
األشياء ونسي ربط حماره بعمود .كان السوق
جدا بالناس  ،ففقد جحا حماره في السوق.
مزدحما ً
ً
دائما مبتسم
بدأ في البحث عنه  ،لكنه كان
ً
وسعيد .فسأله بعض رواد السوق والبائعين :لماذا
تبتسم وأنت سعيد رغم أنك لم تجد حمارك بعد؟
ً
راكبا على الحمار
قال :أنا سعيد ألنني لو كنت
لكنت قد ضعت معه!
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Zeichnung: Joel Abraham Salazar Perez 11 Jahre – Gemeinschaftsunterkunft Friedersdorf

Der Tag, an dem Juha seinen Esel verlor
Eines Tages ritt Juha mit seinem Esel zum Markt, um ein paar Sachen für seine
Familie zu kaufen. Juha wurde vom Kauf abgelenkt und vergaß, seinen Esel an
einen Pfosten zu binden. Der Markt war sehr voll mit Menschen, so dass Juha
seinen Esel auf dem Markt verlor.

Er fing an danach zu suchen, aber er lächelte die ganze Zeit und war glücklich. Einige
Marktbesucher und Verkäufer fragten ihn: »Warum lächelst du und bist glücklich,
obwohl du deinen Esel noch nicht gefunden hast?« Er sagte: »Ich bin glücklich, denn,
wenn ich auf dem Esel gesessen hätte, wäre ich auch verloren gegangen!«
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Zeichnung: Jaafar Mohamad Abu Shanab 4 Jahre – Gemeinschaftsunterkunft Friedersdorf

حمار بدينار واحد فقط
ضاع حمار جحا في أحد األيام فأقسم أن
يبيعه إن وجده بدينار واحد فقط .و بعد
بحث مضني وجد جحا حماره بجانب النهر.
هاهنا أصبح جحا في حيرة من امره:
من جهة ال يريد ان يحنث بقسمه و من
جهة اخرى ال يريد ان يخسر حماره العزيز
فجاء بخطة ذكية :جاء بهر وربطه بحبل
وربط الحبل حول رقبة الحمار وأخرجهما
إلى السوق وباشر بالنداء :من يشتري
ً
وقط ًا بمائة دينار؟ لكنني لن
حمارا بدينار،
ّ
ً
معا .طبعا لم يرغب احد بدفع
أبيعهما إال
 ١٠٠دينار لشراء قط ٠و هكذا تخلص جحا
من قسمه!
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Zeichnung: Tyrese Schlage 7 Jahre – Grundschule Beiersdorf

Ein Esel für 1 Dinar
Juhas Esel war eines Tages verschwunden.
Also schwor er, ihn für 1 Dinar zu verkaufen, wenn er ihn fand. Nach einer
sorgfältigen Suche fand Juha seinen Esel am Fluss. Juha bereute seine
Entscheidung und seinen Schwur: Einerseits wollte er seinen Eid
nicht brechen, und andererseits wollte er seinen lieben Esel nicht
verlieren.
Also kam er auf einen klugen Plan: Er kam mit einer Katze
und band sie mit einem Seil um den Hals des Esels und
brachte sie zum Markt und fuhr mit dem Aufruf fort:
»Ein Esel für 1 Dinar und eine
Katze für hundert Dinar! Aber
ich werde sie nur zusammen
verkaufen.«
Natürlich wollte niemand 100
Dinar bezahlen, um eine Katze
zu kaufen. Und so brach Juha
nicht seinen Eid und konnte
den Esel behalten.
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Zeichnung: J an Hohenstein 15 Jahre – Heinrich-Pestalozzi-Oberschule Löbau
Leonie Tabea Liebhold 16 Jahre – Heinrich-Pestalozzi-Oberschule Löbau

الحمير تعرف
بعضها
ً
راكبا
في أحد األيام كان جحا
حماره ذاهبا الى السوق.
وفي الطريق التقى ببعض
أصدقائه فأراد أحدهم أن
يمازح جحا فقال له :يا جحا
لقد عرفت حمارك لكني لم
أعرفك .فقال له جحا بهدوء:
هذا طبيعي فالحمير تعرف
بعضها البعض!
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Zeichnung: Enas Mohamad Abu Shanab 7 Jahre – Gemeinschaftsunterkunft Friedersdorf

Ein Esel
erkennt den anderen
Eines Tages ritt Juha mit seinem Esel zum Markt.
Unterwegs traf er einige seiner Freunde und einer
von ihnen wollte mit Juha scherzen. Er sagte zu
ihm: »Oh Juha, ich habe deinen Esel erkannt, aber
dich habe ich nicht erkannt.«
Juha sagte cool zu ihm:
»Das ist normal, da Esel sich untereinander immer erkennen!«
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Zeichnung: Maja Egeward 15 Jahre – Oberschule Bernstadt »Klaus Riedel«

جحا وحمار الملك
كان يا ما كان ،كان هناك ملك لديه حمار ،وكان الملك يريد أن يجعل هذا الحمار يتكلم .فأمر
جحا أن يعلمه الكالم ،وهدده بالموت إن لم يستطع تحقيق ذلك .فوافق جحا شرط أن يترك
ً
عاما ليعلمه ،فوافق الملك والتحق جحا
الملك الحمار في ملك جحا ويتيح له مدة عشرين
ً
سائلة إن كان هناك حمار يتكلم وقالت« :أتريد أن
بزوجته ،فأعربت عن خوفها على مصيره
تقتل نفسك؟» فضحك جحا وقال« :ال داعي ألن تخافي ،فلدي عشرون عاما وخاللها إما أن
يموت الحمار أو أموت أنا أو يموت الملك!
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Zeichnung: Salam Mohamad Abu Shanab 11 Jahre – Gemeinschaftsunterkunft Friedersdorf

Juha und der Esel des Königs
Es war einmal ein König, der einen Esel hatte. Der König wollte diesen Esel
zum Reden bringen. Also befahl er Juha, dem Esel das Sprechen beizubringen,
und drohte Juha mit der Todesstrafe, wenn er dazu nicht in der Lage war.
Also stimmte Juha unter einer
Bedingung zu: Der König
ließ den Esel im Besitz von
Juha und erlaubte ihm einen
Zeitraum von zwanzig Jahren,
um ihn zu unterrichten.
Dem stimmte der König zu.
Juha ging nach Hause und
erzählte seiner Frau von der
Sache. Sie erschrak sehr und
fragte, ob es einen Esel gäbe,
der zuvor gesprochen hatte,
und sie sagte: »Willst du dich
umbringen?« Juha lachte und
sagte: »Du musst keine Angst haben. Ich habe zwanzig Jahre, in denen entweder
der Esel stirbt, ich sterbe oder der König stirbt!«
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Zeichnung: Jimena Sarahi Salazar Perez 6 Jahre – Gemeinschaftsunterkunft Friedersdorf

ُجحا والصندوق
السوقْ ،
ً
وح َم َل هذا
واش َترى
صندوقاَ ،
َذ َه َب ُجحا إلى ّ ِ
مارهَ ،و َم َضى إلى
الصندوق على كتفهُ ،ث َّم امتطى ِح َ
حمل
قريتهَ .رأ ْت ُه َس ْلمى ابنة جاره ،فقالت« :لماذا َت ِ
«إن ِحماري
الصندوق على كتفك يا َع ُّم ُجحا؟» فرد ُجحاَّ :
والص ْن َ
دوق ،فحملته
طيع َأ ْن َي ْح ِم َلني َأنا
َض ٌ
ُّ
عيف ال َي ْس َت ُ
أساعده ».فضحكت سلمى
لكي
ِ
َوقالتَ :
«كيف تساعد الحمار وأنت
تحمل الصندوق وتركب الحمار؟
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Zeichnung: Lilli Catrin Niedel 15 Jahre – Evangelische Zinzendorfschule Herrnhut

Juha und die Kiste
Die Kiste, die er gekauft hatte, war schwer, also
beschloss er, diese auf seinen Schultern
zu tragen. Während er die Kiste trug, bestieg
er seinen Esel und ging in sein Dorf.

Salma, die Tochter seines Nachbarn, sah ihn und sagte: »Warum trägst du die Kiste
auf deiner Schulter Onkel Juha?« Juha antwortete: »Mein Esel ist so schwach, dass
er mich und die Kiste nicht tragen kann. Also habe ich die Kiste auf meiner Schulter
getragen, um ihm zu helfen.« Salma lachte und sagte: »Wie kannst du dem Esel
helfen, wenn er dich und die Kiste zusammen trägt?«
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Zeichnung: Joelle Garus 14 Jahre – Evangelische Zinzendorfschule Herrnhut

ُجحا و الرجل الثري منتفخ البطن
ذات يوم  ،جاء رجل ثري منتفخ البطن  ،يمشی
متثاقال لزيارة جحا  ،وقال له  :يا جحا أريد أن تصف
لي وصفة للتخفيف من وزنی  .فنظر جحا إليه من
قمة رأسه إلى أخمص قدميه  ،وبعد برهة من
التفكير وصف له وصفة ثم ناوله إياها  ،نظر الثرى
في الوصفة فإذا مكتوب فيها  :ستموت خالل
خمسة عشر يوما  .فحزن الرجل الثري السمين حزنا
شديدا  ،وخارت قواه  ،وعاد إلى
البيت متجهما  ،ورمی ببدنه الثقيل على السرير
 ،ولمدة خمسة عشر يوما كان الرجل الثرى قلقا
من وصفة جحا  ،حتى فقد شهيته  ،فلم يأكل خالل
ً
يوما إال القليل  ،وفي اليوم الخامس
لخمسة عشر
عشر عندما لم يمت ،أحس الثری بنشاط  ،فذهب إلى
جحا مغتاظا  ،وصاح  :يا جحا  ،قلت أني سأموت خالل
خمسة عشر يوما  ،ولكني أقف أمامك حيا  .فضحك
جحا  ،فاغتاظ الثرى وجلس على األرض عابسا  ،فقال
ً
أحمقا ،ألم تشفك وصفتی من مرضك
جحا له  :ال تكن
 ،أعطني أجرة العالج  .قفهم الرجل أن ما قاله له جحا
كان على ذكاء منه لعالجه وشفائه  ،فابتسم وأعطى
مكافأة لجحا
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Zeichnung: Mikkeline Israel 12 Jahre – Pestalozzi-Oberschule Oderwitz

Juha und der reiche dicke Mann
Eines Tages kam ein reicher Mann mit einem prall gefüllten Bauch, um
Juha zu besuchen. Der reiche dicke Mann sagte zu ihm: »Oh Juha, ich
möchte, dass du mir ein Rezept gibst, um mein Gewicht zu reduzieren.«
Also sah Juha ihn von oben bis unten an und nach einem
Moment des Nachdenkens schrieb er ihm ein Rezept
und gab es ihm. Der reiche dicke Mann las das
Rezept, das besagte, dass er in 15 Tagen sterben
wird. Der reiche dicke Mann war sehr erschrocken.
Mit geschwächter Kraft kehrte er grimmig in sein
Haus zurück. Er warf seinen schweren Körper auf das Bett und
fünfzehn Tage lang war der reiche Mann sehr nervös wegen Juhas Rezept, bis
er seinen Appetit verlor. Also aß er während der fünfzehn Tage nur ein wenig.
Am fünfzehnten Tag, als er feststellte, dass er nicht starb, fühlte sich der reiche Mann
plötzlich aktiv. Also ging er wütend zu Juha und rief: »Oh Juha, du hast gesagt, dass ich
innerhalb von fünfzehn Tagen sterben werde, aber hier stehe ich lebend vor dir.«
Also lachte Juha und der reiche Mann wurde wütend und setzte sich stirnrunzelnd
auf den Boden. Also sagte Juha zu ihm: »Sei kein Dummkopf, habe ich deinen Zustand
nicht geheilt?! Geben Sie mir jetzt die Belohnung für die Behandlung.«
Der Mann verstand, dass das, was Juha zu ihm gesagt hatte, ein Trick war, ihn zu
behandeln und zu heilen. Also lächelte er und gab Juha eine Belohnung.
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Zeichnung: Roman Sebastian Seidel 3 Jahre – Jugendrotkreuz Löbau

تضحية األب
كان لجحا ابنة جميلة  ،فكبرت وبلغت سن الزواج ،فتقدم شاب ثرى إلى جحا يطلب منه
الزواج من ابنته ،فوافق جحا ،ولكنه طلب من الشاب أن يمهله حتی پری رأي ابنته،
فوافق الشاب على ذلك .وذهب جحا إلى البيت ،وقال البنته  :لقد تقدم فالن يطلب يدك،
فهل توافقين .فقالت االبنة  :أنا موافقة يا أبي  ،ولكني ال
أريد أن أفارق امي فقال
جحا  :إنني أقدر شعورك
نحو أمك  ،ولن أقف في
طریق سعادتك  ،خذي
أمك معك.

16

Zeichnung: Tessa Bradatsch 8 Jahre – Grundschule Kleindehsa

Das Opfer eines Vaters
Juha hatte eine schöne Tochter, sie wuchs auf und erreichte das Alter der Ehe. Also
trat ein reicher junger Mann an Juha heran und bat ihn, seine Tochter zu heiraten.
Juha stimmte zu, aber er bat den jungen Mann, ihm Zeit zu geben, bis er seine
Tochter fragte, und der junge Mann stimmte dem zu.
Juha ging ins Haus und erzählte seiner Tochter, was passiert war, und fragte sie,
ob sie zustimme. Und die Tochter sagte: »Ich bin damit einverstanden, ihn zu
heiraten, aber ich möchte meine Mutter nicht verlassen.« Juha sagte: »Ich schätze
deine Gefühle gegenüber deiner Mutter und ich werde deinem Glück nicht im Wege
stehen, nimm deine Mutter mit.«
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Zeichnung: Pia Fritsche 8 Jahre – Grundschule Kleindehsa

الرسالة الخالية
أقام بعض جيران جحا وليمة كبيرة ،وبينما هم على الطعام جاء جحا وبیده ظرف مختوم ودق
على الباب فقالوا  :من هذا؟ فأجابهم جحا :معي مكتوب لصاحب البيت .فأدخله الخادم ،وبعد أن
قدم المكتوب إلى صاحب البيت ،جلس مسرعا إلى مائدة الطعام ،وأخذ يأكل الطعام بشراهة ،
فلما نظر صاحب البيت إلى الورقة قال له  :هذه ورقة بيضاء ال كتابة فيها ! فقال جحا  :أجل إن
الورقة ال كتابة فيها ألني جئت مستعجال قبل أن أتمكن من كتابتها فأرجو عفوك .
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Zeichnung: Tamara Michel 8 Jahre – Wilhelm-Tempel-Grundschule Niedercunnersdorf

Der leere Brief
Einige von Juhas Nachbarn veranstalteten ein großes Fest, und während sie aßen,
kam Juha mit einem versiegelten Umschlag in der Hand und klopfte an die Tür der
Nachbarn. Als sie öffneten, fragten sie Juha: »Für wen ist das?«
Juha antwortete: »Ich habe es für den Besitzer des Hauses
geschrieben.« Also brachte der Diener Juha herein.
Und nachdem Juha den Brief an den Haus
besitzer geliefert hatte, setzte er sich
schnell an den Esstisch und begann
gierig zu essen. Als der Hausbesitzer
den versiegelten Brief öffnete, stellte
er fest, dass er leer war.
Also ging er zu Juha und sagte ihm:
»Dies ist ein weißes leeres Papier
ohne Schrift! Was soll das?!« Juha
antwortete: »Bitte verzeih mir,
aber ich hatte so einen großen
Hunger und ich wusste
nicht, wie ich mir sonst
Zutritt verschaffen
sollte.«
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Zeichnung: Unbekannt – Wilhelm-Tempel-Grundschule Niedercunnersdorf

أجرة عشرة أيام
اال لينقل
جم ً
استأجر جحا في أحد األيام ّ
حمال  ،وبينما هما في الطريق فر
له
ً
الجمال بما معه  .ففتش عليه جحا  ،فلم
ّ
يجده  .وبعد عشرة أيام صادفه  ،وكان مع
جحا بعض أصدقائه  ،فقالوا له  :هذا هو
الجمال الذي تفتش عليه  .قر جحا بذلك ،
ولكنه ابتعد عنه ولم يكلمه  .فقالوا له
 :لماذا لم تمسکه وقد تعبت كثيرا في
البحث عنه ! فأجابهم جحا  :كيف ال أفر

منه وقد مضى عليه عشرة أيام يحمل فيه حملنا بجماله  ،فإذا
قبضت عليه أخشى أن يقول أعطني يومية عشرة أيام التي حملت
بها حملك  .فماذا أصنع و أنا ال أملك ذلك القدر من المال؟
20

«Zeichnung: Selina-Sophia Dobrunz 11 Jahre – Förderzentrum Oberland »Albert Schweitzer

Zehn Tageslöhne
Eines Tages stellte Juha einen
Kamelhirten ein, um eine Last
mit seinen Kamelen für ihn zu
tragen. Während sie unterwegs
waren, machten sie eine Pause,
um sich auszuruhen, und Juha
schlief ein. Er wachte auf und
stellte fest, dass der Kamelhirte
mit seinen Kamelen und der
Last, die sie hatten, geflohen
war. Juha suchte nach dem
Kamelhirten, fand ihn aber nicht.
Zehn Tage später stieß Juha in Begleitung seiner Freunde auf den Kamelhirten.
Juhas Freunde sagten ihm: »Dies ist der Kamelhirte, den du suchst.« Juha nickte
dazu, aber er entfernte sich vom Kamelhirten und sprach nicht mit ihm.
Also sagten sie zu Juha: »Warum hast du ihn nicht zur Rede gestellt, nachdem du
ihn zehn Tage lang gesucht hast?!« Juha antwortete ihnen: »Was soll ich zu ihm
sagen? Es sind zehn Tage vergangen und die ganze Zeit haben seine Kamele meine
Last getragen. Wenn er nun zu mir sagt, ich soll für den Transport bezahlen? Ich
habe aber nicht so viel Geld!«
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Zeichnung: Annkatrin Schneidemesser 12 Jahre – Förderzentrum Oberland »Albert Schweitzer«

شمع وأطفال
كانت زوجه جحا حامال في شهرها األخير  ..وذات ليلة  ..وفي وقت السحر شعرت المرأة
أنها على وشك الوالدة فأيقظت زوجها  ،فقام ونادي على جارة له تعمل كقابلة ،فجاءت
الجارة .ودخلت على زوجة جحا  ،وطلبت منه أن يضيء شمعة .فقام جحا وأضاء الشمعة ،
وبدأت زوجتة تلد .وبعد مدة قليلة .وضعت الزوجة مولودا  ،فابتهج الجميع  ،وانتشر الفرح
 ،وقالت جارة جحا  :هيا احضر شمعة أخرى  ،وأشعلها ابتهاجا بالمولود السعيد  .فأحضر
جحا شمعة ثانية وأضاءها .وما هي إال لحظات حتى وضعت زوجته
مولودا آخر  ،فزاد الفرح والسرور  ،وقالت له جارته  :هيا أحضر شمعة
ابتهاجا بالمولود الثاني  ،فقام وأحضر شمعة  ،فأشعلها  ..وما إن
أضاءت حتى توجعت زوجته كأنها تريد أن تضع مولودا
ً
ثالثا  ،فأسرع جحا إلى الشمع  ،فأطفأه كله  ،فغضبت
جارته  ،وقالت له  :لماذا فعلت ذلك ؟ فقال :
يا سيدتي  ،لو أن الشمع دام لرأينا هجوما من
األطفال ال يرام .
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Zeichnung: Henriette Steinberg 8 Jahre – Willi-Hennig-Grundschule Oppach

Kerzen und Babys
Juhas Frau war in ihrem letzten Monat vor der Geburt ihres Kindes. Eines nachts im
Morgengrauen hatte die Frau das Gefühl, kurz vor der Geburt zu stehen. Also weckte
sie ihren Ehemann Juha. Juha stand auf und rief die Frau eines Nachbarn an, die als
Hebamme arbeitet, um zu helfen. Die Hebamme bat Juha, eine Kerze anzuzünden. Also
zündete Juha die Kerze an und seine Frau begann zu gebären. Wenig später: die Frau
gebar ein Baby und alle freuten sich. Die Hebamme sagte: »Komm, bring eine weitere
Kerze und zünde sie an, um die Geburt deines Kindes zu feiern.« Also brachte Juha eine
zweite Kerze und zündete sie an. Wenige Augenblicke später brachte Juhas Frau ein
weiteres Kind zur Welt. Wieder nahm die Freude und das Glück zu, und die Hebamme
sagte zu Juha: »Komm schon, bring eine weitere Kerze der Freude für das zweite Kind.«
Also stand Juha auf und brachte die Kerze und zündete sie an. Sobald sie angezündet
war, hatte seine Frau wieder Schmerzen, als wollte sie ein drittes Kind zur Welt bringen.
Also eilte Juha zu den Kerzen und blies sie aus. Die Hebamme wurde wütend und
sagte zu ihm: »Warum hast du das getan, Juha?« Er sagte: »Jedes Mal, wenn ich
eine Kerze anzünde, bekommt meine Frau ein Kind. Wenn ich noch mehr Kerzen
anzünde, habe ich bald eine ganze Armee von Kindern!«
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Zeichnung: Lucy Dürlich 8 Jahre – Willi-Hennig-Grundschule Oppach

إناء العسل
كان جحا يبع العسل في السوق ،فجاء غني يمشي باختيال ،وسأل :هل عسلك حلو وجيد؟
ً
مغشوشا؟ فقال جحا :إذا
رد جحا عليه ببرود :وهل يوجد عسل غير حلو؟ فقال :ربما يكون
لم تصدق فاشتر وذق منه لكي تعرف .فسأله الغني :هل يمكنني أن أشتر إناء منه؟
فقال جحا :طبعا ،يمكنك أن تشتري ما تشاء ،فقال الغني :إذن هات وعاء عسل .فتناول
عسال ،ثم ناوله للغنى ،فأخذه وهم باالنصراف ،فخطا جحا
جحا أحد األواني وغرف له فيه
ً
خلفه وأمسك به من حزامه ،وقال له :هات الثمن .فقال له الغنى :ألم أعطك عشرة
قليال ،وفي لمح البصر خطف منه اإلناء،
دراهم؟! ففهم جحا أنه يريد أن يخدعه ،فسكت
ً
وصب العسل مرة ثانية في الخابية ،وقال له :خذه واذهب بسرعة ،الم أعطك فيه عسال
مقابل العشرة دراهم؟ وتجمع الناس حولهما ،فوجدوا أثر العسل في اإلناء الذي مع
الرجل فصدقوا جحا ،طردوا الرجل ،من السوق.
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Zeichnung: Anni Hoffmann 8 Jahre – Grundschule Herwigsdorf

Der Honigtopf
Juha verkaufte Honig auf dem Markt, also ging ein
reicher Mann leichtfertig hin und fragte: »Ist Ihr Honig
süß und lecker«? Juha antwortete kalt: »Gibt es Honig,
der nicht süß und lecker ist?« Er fragte weiter: »Wird er
mir auch schmecken«? Juha sagte: »Wenn Sie es nicht
glauben, kaufen Sie eine Kostprobe von dem Honig,
damit Sie wissen, dass er schmeckt.« Der Reiche gab
Juha 10 Dirham und kostete den Honig.
Der Reiche fragte ihn: »Kann ich einen Topf von dem leckeren Honig kaufen«? Juha sagte:
»Natürlich kannst du einen Topf von dem Honig kaufen.« Also sagte der Reiche: »Bring
mir einen Topf voll Honig.« Also nahm Juha einen der Töpfe mit Honig darin. Diesen gab
er dem reichen Mann. Der nahm den Honig und wollte gehen. Doch Juha packte ihn
am Gürtel und sagte: »Zahlen sie den Preis für den Topf voll Honig!« Dieser sah ihn mit
einem falschen Lächeln an und sagte: »Habe ich Dir nicht 10 Dirham gegeben?!«
Da verstand Juha, dass der Reiche ihn betrügen wollte. Er überlegte ein wenig. Dann
nahm er dem Mann den Topf weg und goss den Honig auf den Boden. Nun gab er
dem Mann den leeren Topf wieder zurück. Der Mann begann zu toben: »Wo ist mein
Honig?!« Juha sagte mit einem Lächeln: »Gab ich dir nicht für 10 Dirham Honig?!«
Der Reiche packte Juha wütend am Kragen. Doch die anderen Händler hatten das
Geschrei gehört und bemerkt, dass der reiche Mann Juha betrügen wollte. Sie
befreiten Juha und vertrieben den reichen Mann vom Markt.
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Zeichnung: Lilu Basseng 8 Jahre – Grundschule Herwigsdorf

جحا والبطيخ
خرج جحا يوما لالحتطاب في الجبل ،وأخذ معه بضع بطيخات ليروي بها عطشه في ذلك
الجبل الذي ال ماء فيه وال غذاء .وراح جحا يسير في الجبل .وكان كلما أصابه العطش
يكسر بطيخة ،فيأكل منها قطعة صغيرة ثم يرميها على مزبلة كانت هناك بحجة أنها
غير ناضجة .وظل على ذلك حتى أتي على جميع ما معه من البطيخ على هذه الصورة،
يأكل قسما قليال ويرمي بالباقي على المزبلة .ولما اشتدت حرارة الشمس عندما انتصف
النهار أحس بعطش شديد ،فلم ير ً
بدا من العودة إلى بقايا البطيخ المطروحة بين األقذار،
فتناولها قطعة فقطعة وهو يقول لنفسه :هذه ما زالت نظيفة ،وهذه لم يصبها شيء.
وظل هكذا حتى أكل جميع البطيخ الذي رمى به من قبل في المزبلة.
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Zeichnung: Mia Loreen Ritter 10 Jahre – Grundschule Herwigsdorf

Juha und die Wassermelone
Eines Tages ging Juha aus dem Haus, um
Holz auf dem Berg zu fällen. Er nahm ein paar
Wassermelonen mit, um seinen Durst auf dem Berg
zu stillen, der weder Wasser noch Nahrung hatte.
Juha begann, auf den Berg zu laufen und wenn er
durstig war, schnitt er eine Wassermelone an,
aß ein kleines Stück davon und warf
den Rest in eine Mülltonne unter
dem Vorwand, die Wassermelone
sei nicht reif. Und er machte so
weiter, bis keine Wassermelonen
mehr übrig waren.

Und als die
Sonne mittags
heiß wurde, fühlte er sich
sehr durstig. Also beschloss
er, zu der Mülltonne zurückzukehren,
wo er die Wassermelone hineingeworfen
hatte. Als er an der Mülltonne ankam, nahm er
Stück für Stück die Wassermelone und sagte sich: Das ist
noch sauber; das wurde nicht schmutzig und so weiter. Er blieb
dabei, bis er alle Wassermelonen gegessen hatte, die er zuvor in den
Müllcontainer geworfen hatte.
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Zeichnung: Moritz Hartrampf 9 Jahre – Grundschule Herwigsdorf

الملعقة الكبيرة
نزل جحا ضيفا عند أحد أصحابه في يوم شديد البرد ،فجاءوا بكأس فيه منقوع المشمش
واخذ صاحب البيت ملعقة معدنية بالية كبيرة وناول جحا ملعقة ذهبية مزخرفة صغيرة،
وراح االثنان يتناوالن كل بملعقته ،وكان صاحب الدار كلما أخذ جرعة يقول :أه أكاد أن أموت
من لذته .وكان جحا يضرب بالمعلقة الصغيرة إلى أسفل الصحن فال يخرج له إال القليل مما
ً
ً
كبيرا بالملعقة الكبيرة .فنظر إليه جحا
كما
يلحسه باللسان فقط ،وصاحب الدار يتناول
ثم قال في نفسه :هذا ال يحتمل .والتفت إلى صاحب الدار قائال :أرجو أن تناولني ملعقة
معدنية بالية كبيرة ودعني أموت أنا أيضا بلذة الطعام.
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Zeichnung: Unbekannt – Wilhelm-Tempel-Grundschule Niedercunnersdorf

Der große Löffel
Juha war an einem sehr kalten Tag zu Gast bei einem Freund. Sein Freund brachte
eine Schüssel mit gekochten Aprikosen. Sein Freund nahm einen großen, abgenutzten
Metalllöffel und gab Juha einen kleinen verzierten goldenen Löffel. Die beiden fingen
an, jeder mit seinem Löffel zu essen, und wann immer sein Freund einen großen Löffel
gekochte Aprikosen in den Mund nahm, sagte er: »Ah, ist das lecker«.
Juha grub sich mit seinem kleinen goldenen Löffel auf den Boden der Schüssel,
um wenigstens eine Aprikose zu erwischen, während sein Freund mit seinem
großen Löffel immer wieder große Mengen Aprikosen essen konnte. Also sah
Juha ihn an und sagte sich dann: Das ist unbarmherzig. Er wandte sich an seinen
Freund und sagte: »Ich wünschte, Du hättest mir einen großen, abgenutzten
Metalllöffel gegeben, damit ich wenigstens ein bisschen von dem leckeren Essen
kosten könnte.«
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Zeichnung: L iesbeth Täubner 9 Jahre – Wilhelm-Tempel-Grundschule Niedercunnersdorf
Lisa Wagner 10 Jahre – Wilhelm-Tempel-Grundschule Niedercunnersdorf

Leitsatz:
Wir vom Roten Kreuz sind Teil einer weltweiten Gemeinschaft
von Menschen in der internationalen Rotkreuz- und
Rothalbmondbewegung, die Opfern von Konflikten und
Katastrophen sowie anderen hilfsbedürftigen Menschen
unterschiedslos Hilfe gewährt, allein nach dem Maß ihrer
Not. Im Zeichen der Menschlichkeit setzen wir uns für das
Leben, die Gesundheit, das Wohlergehen, den Schutz, das
friedliche Zusammenleben und die Würde aller Menschen ein.

Partner:
Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen
Diese Haushaltes.
Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag
beschlossenen Haushaltes.
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