
 

 
Phantasiereise Sonnenblume 

 
 

Die Nacht geht zur Ruhe, ein neuer Tag beginnt. Wie ein riesiger Feuerball 
bahnt sich die Sonne ihren Weg. Ihr Licht verspricht Wärme und volles 

Leben. 
Mit Freude begrüßen die Menschen auf der Erde die Sonne. Ihr Licht 

verscheucht Furcht und Angst. 
Die langen Strahlen der Sonne fallen über das ganze Land. Pflanzen und 

Tiere recken und strecken sich der Sonne, ihrem Licht und ihrer Wärme 
sehnsuchtsvoll entgegen. Alles auf der Erde wirkt froh gestimmt. Ein 

Hauch von Glück liegt in der Luft. 
Und so geht Tag für Tag, Jahr für Jahr, Jahrhundert und Jahrtausend. 

Doch eines Tages wird die Ordnung am Himmel gestört. Einer der  

vielen Sonnenstrahlen ist unzufrieden. Er hat es satt, jeden Tag den 
gleichen Weg zu nehmen, die gleiche Aufgabe zu erfüllen.  

Er möchte für immer auf der Erde bleiben. Seinen Wunsch und seine  
Klage bringt er vor die Sonne. Geduldig hört sie sich die Klagen an und 

hat ein Herz für ihn. 
Der Sonnenstrahl muss versprechen, den Menschen auf der Erde  

eine Freude zu schenken. Er verspricht es und legt sich zur Nacht  
noch einmal zum Schlafen. 

Dort bewegt ihn ein wundersamer Traum. 
Am nächsten Morgen lässt er sich von den anderen Sonnenstrahlen zur 

Erde geleiten. Sein Traum beginnt sich zu verwirklichen. 
 

Auf einer Sommerwiese wächst plötzlich eine Blume, eine Blume mit  
wunderschönen sonnengelben Blütenblättern. Es ist eine Sonnenblume, 

die dort zum ersten Mal wie eine kleine leuchtende Sonne den Menschen 

zur Freude blüht und gedeiht. 
Mit jedem Jahr werden es mehr und mehr kleine Sonnen, bis sie in vielen  

Ländern blühen. Im Zentrum des sonnengelben Blütenkranzes birgt ihre 
braune Mitte einen kleinen Schatz für Mensch und Tier. Kleinen Nüssen 

ähnlich, reifen in der Sonne die Kerne der Blume. Bienen suchen den 
Blütentau und Vögel sammeln Sonnenblumenkerne, die nicht nur 

Vogelkinder lieben. 
Und so hat die Sonnenblume, die einstmals ein Sonnenstrahl war, ihr 

Versprechen das sie der Sonne gab, für immer gehalten. 
 

 


