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Vor vielen Jahren an einem kalten
Winterabend stand unser guter alter Mond
wie immer am Himmel und schaute
auf die verschneite Landschaft.

Die Menschen auf der Erde bekamen
unheimlich Angst und fürchteten,
in der Sonnenglut zu verbrennen.
sie riefen das Oberhaupt der Götterfamilie
– den allmächtigen Zeuss – um Hilfe.

Zeuss handelte schnell und umbarherzig.
Er lenkte einen Blitz am hellichten Tag
auf den Wagen.

Dadurch wurde Phaeton  aus dem Gefährt
geschleudert und stürzte brennend zur Erde.
Er musste seinen Übermut mit dem Leben
bezahlen.

Die Rauchspur des brennenden Sonnen-
wagens ist noch immer zu sehen.
sie zieht sich als Milchstraße über einen
großen Teil des Himmels.

Der traurige Vater Helios verhüllte sein Gesicht
und einen ganzen Tag lang blieb es dunkel.
Erst am darauffolgenden Morgen fuhr er wieder
mit dem reparierten Sonnenwagen über den Himmel.
Und von da an jeden Tag wieder und wieder,
um den Menschen auf der Erde das lebensspendende
Sonnenlicht  zu geben.
Nur die Sterne trauten der Sache nicht mehr und
verschwanden fortan immer bei Tagesanbruch.
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Er musste seinen Übermut mit dem Leben
bezahlen.

Die Rauchspur des brennenden Sonnen-
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„Guten Tag Schneider!”, sagte der Mond,
als er am nächsten Morgen vor der Haustür stand.

„Guten Tag Mond,” staunte der Schneider „das ist aber
eine Überaschung! Was verschafft mir die Ehre Deines
Besuchs?”

„Ach”, antwortete der Mond
„ich hätte so gern einen schönen
warmen Mantel für die
kalte Zeit und da dachte ich,
Du könntest mir einen nähen!”

„Aber gern”, freute sich der
Schneider „Es wird mir ein
großes Vergnügen sein!”

Im Häuschen des Schneiders Fingerhut
brannte noch Licht. Als der Mond
durch das Fenster lugte, sah er den
fleißigen Schneider eifrig an einer
neuen Jacke arbeiten.

„Hm”, dachte der Mond „das wäre
eine feine Sache, wenn man in den
kalten Winternächten so eine schöne
Jacke oder gar einen Mantel hätte!”
Und er beschloss, am nächsten Tag
den Schneider zu besuchen.



Er nahm gründlich Maß und
kaufte gleich am nächsten Tag
ein schönes warmes Tuch.
Daraus wollte er dem guten
Mond einen feinen
Lodenmantel machen.

Nach ein paar Tagen
kam der Mond zur
Anprobe und freute
sich, einen so schönen
Mantel zu sehen.

Doch – oh Schreck! – nun war der Mantel viel zu weit.
Hatte der Mond so schnell wieder abgenommen?
Das schöne Kleidungsstück schlotterte dem Mond
um die Figur und er musste aufpassen, nicht auf den Saum
zu treten. Es half alles nichts, der Schneider musste die Nähte
wieder enger machen und die Ärmel kürzen.

Aber als er ihn
anzog, musste er
sich doch sehr
hineinzwängen.
Der Mantel kniff
und drückte und
die Knöpfe konnte
der Mond kaum
zubringen.
Der Schneider war
überrascht, sagte
aber nichts.

Er dachte sich im Stillen: „Der Mond hat wohl kräftig
zugenommen, da werde ich die Nähte noch einmal
auftrennen und ein großes Stück  einsetzen müssen!”
Er kaufte noch einmal einige Meter von dem gleichen Stoff
und schneiderte einen schönen weiten Mantel daraus.

Stolz half er dem
Mond hinein,
als dieser zur
Anprobe kam.



Doch – oh Weh! – als der Mond beim Schneider
erschien, hatte er  so gewaltig abgenommen,
dass er nur noch als dünne Sichel zu sehen war.
Dem Schneider fiel vor Schreck die Schere aus der Hand,
als ihm klar wurde, dass seine Arbeit wieder umsonst war.

Doch noch einmal nahm er Maß und nähte
dem Mond ein schickes kleines Mäntelchen,
passend für seine schlanke Figur.

In den nächsten Tagen ließ sich der Mond nicht blicken
und  der Schneider befürchtete schon, er bliebe auf
seiner Arbeit sitzen. Doch eines Tages klopfte es  an der Tür.
Der Mond stand vor ihm, um seinen Mantel abzuholen.
Der Schneider schaute ihn skeptisch an als er ihm den neuen
Mantel anzog. Was er vermutet hatte, bestätigte sich:
Der Mond hatte wieder ordentlich zugenommen!

Verzweifelt gab der Schneider auf.
Der Mond musste einsehen,
dass er mit seinen Figur-
problemen nie in ein
Kleidungsstück passen
würde.

So schaut er bis heute nackt und etwas neidisch auf
die buntgekleideten Menschen vom Himmel herunter .
Nur manchmal, wenn es  ihn allzu sehr fröstelt,
hüllt er sich in eine weiche Wolke
und träumt von einem grünen Lodenmantel.

„Nun“, dachte er „wird der Mantel
aber passen” und bestellte den Mond,
seinen Mantel abzuholen.


