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Seniorenbüro Bad Vilbel
Am Sonnenplatz 1   61118 Bad Vilbel 

www.bad-vilbel.de
Tel.: 06101-602314/ 06101-602316

Ansprechpartnerinnen:
Sandra Schneider/ Lidia Burhard 

Lasst uns gehen mit frischem Mute in das neue Jahr hinein!
Als soll unsre Lieb und Treue, neu soll unsre Hoffnung sein. 
(Hoffmann von Fallersleben) 

http://www.bad-vilbel.de/
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Heilige Drei Könige
Der Dreikönigstag wird alljährlich am 6. Januar begangen. Er ist sowohl in der 

katholischen als auch in der evangelischen Kirche ein Festtag.

An diesem Tag wird den Heiligen Drei Königen Caspar, Melchior und Balthasar aus dem 

Morgenland (Weise aus dem Morgenland) gedacht, die der Legende nach, dem Stern 

von Bethlehem gefolgt sind und dem Jesuskind Weihrauch, Myrrhe und Gold schenkten 

und ihn anbeteten.

In der evangelischen Kirche ist die Bezeichnung „Erscheinung des Herrn“ (altgriech. 

Epiphanias) gebräuchlich. Gemeint ist die Gegenwart Gottes in der Person des Jesuskind.

Im Dreikönigenschrein im Kölner Dom sollen die Gebeine der Heiligen Drei Könige 

aufbewahrt sein.

Bis heute hat sich das Brauchtum der Sternsinger erhalten. Beim Dreikönigssingen 

ziehen drei Kinder, verkleidet als die Heiligen Drei Könige, von Haus zu Haus und 

schreiben den Sternsingersegen mit geweihter Kreide auf die Türen. Der 

Sternsingersegen enthält die aktuelle Jahreszahl sowie die Initialen der Heiligen Drei 

Könige, für das Jahr 2023 lautet er:

20*C+M+B+23

Gleichzeitig steht „C+M+B“ auch für:

Christus mansionem benedicat = Christus segne dieses Haus.

https://pixabay.com/de/illustrations/heilig-drei-k%c3%b6nige-bethlehem-7633365/
https://pixabay.com/link/?ua=cd3%3Dimage%26cd7%3Dde%253Aeinzelne%2Bsterne%253ADEU%26ec%3Dapi_ad%26ea%3Dnavigate%26el%3Dgetty%26tid%3DUA-20223345-1%26dr%3Dhttps%253A%252F%252Fpixabay.com%252Fde%252Fimages%252Fsearch%252Fheiligen%252520drei%252520k%2525C3%2525B6nige%252F%253Fmanual_search%253D1&next=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fphoto%2Fgolden-star-isolated-on-white-background-gm155359800-19362749%3Futm_source%3Dpixabay%26utm_medium%3Daffiliate%26utm_campaign%3DSRP_image_sponsored%26utm_content%3Dhttps%253A%252F%252Fpixabay.com%252Fde%252Fimages%252Fsearch%252Feinzelne%252520sterne%252F%253Fmanual_search%253D1%26utm_term%3Deinzelne%2Bsterne&hash=8afdea66d2f6db8d1c3b85fac561799b05315c35&=
https://pixabay.com/link/?ua=cd3%3Dimage%26cd7%3Dde%253Aeinzelne%2Bsterne%253ADEU%26ec%3Dapi_ad%26ea%3Dnavigate%26el%3Dgetty%26tid%3DUA-20223345-1%26dr%3Dhttps%253A%252F%252Fpixabay.com%252Fde%252Fimages%252Fsearch%252Fheiligen%252520drei%252520k%2525C3%2525B6nige%252F%253Fmanual_search%253D1&next=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fphoto%2Fgolden-star-isolated-on-white-background-gm155359800-19362749%3Futm_source%3Dpixabay%26utm_medium%3Daffiliate%26utm_campaign%3DSRP_image_sponsored%26utm_content%3Dhttps%253A%252F%252Fpixabay.com%252Fde%252Fimages%252Fsearch%252Feinzelne%252520sterne%252F%253Fmanual_search%253D1%26utm_term%3Deinzelne%2Bsterne&hash=8afdea66d2f6db8d1c3b85fac561799b05315c35&=
https://pixabay.com/link/?ua=cd3%3Dimage%26cd7%3Dde%253Aeinzelne%2Bsterne%253ADEU%26ec%3Dapi_ad%26ea%3Dnavigate%26el%3Dgetty%26tid%3DUA-20223345-1%26dr%3Dhttps%253A%252F%252Fpixabay.com%252Fde%252Fimages%252Fsearch%252Fheiligen%252520drei%252520k%2525C3%2525B6nige%252F%253Fmanual_search%253D1&next=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fphoto%2Fgolden-star-isolated-on-white-background-gm155359800-19362749%3Futm_source%3Dpixabay%26utm_medium%3Daffiliate%26utm_campaign%3DSRP_image_sponsored%26utm_content%3Dhttps%253A%252F%252Fpixabay.com%252Fde%252Fimages%252Fsearch%252Feinzelne%252520sterne%252F%253Fmanual_search%253D1%26utm_term%3Deinzelne%2Bsterne&hash=8afdea66d2f6db8d1c3b85fac561799b05315c35&=
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Hoffnung
Und dräut der Winter noch so sehr
Mit trotzigen Gebärden,
Und streut er Eis und Schnee umher,
Es muss doch Frühling werden.
Und drängen die Nebel noch so dicht
Sich vor den Blick der Sonne,
Sie wecket doch mit ihrem Licht
Einmal die Welt zur Wonne.
Blast nur, ihr Stürme, blast mit Macht,
Mir soll darob nicht bangen,
Auf leisen Sohlen über Nacht
Kommt doch der Lenz gegangen.
Da wacht die Erde grünend auf,
Weiß nicht, wie ihr geschehen,
Und lacht in den sonnigen Himmel hinauf
Und möchte vor Lust vergehen.
Sie flicht sich blühende Kränze ins Haar
Und schmückt sich mit Rosen und Ähren
Und lässt die Brünnlein rieseln klar,
Als wären es Freudenzähren.
Drum still! Und wie es frieren mag,
O Herz, gib dich zufrieden;
Es ist ein großer Maientag
Der ganzen Welt beschieden.
Und wenn dir oft auch bangt und graut,
Als sei die Höll' auf Erden,
Nur unverzagt auf Gott vertraut!
Es muss doch Frühling werden.
Emanuel Geibel 

Vom Büblein auf dem Eis
Gefroren hat es heuer
Noch gar kein festes Eis.
Das Büblein steht am Weiher
Und spricht so zu sich leis´:
„Ich will es einmal wagen,
Das Eis, es muss doch tragen.“
Wer weiß?
Das Büblein stampft und hacket
Mit seinem Stiefelein.
Das Eis auf einmal knacket,
Und krach! schon bricht’s hinein.
Das Büblein platscht und krabbelt
Als wie ein Krebs und zappelt
Mit Arm und Bein.
„O helft, ich muss versinken
In lauter Eis und Schnee!
O helft, ich muss ertrinken
Im tiefen, tiefen See!“
Wär nicht ein Mann gekommen,
Der sich ein Herz genommen,
O weh!
Der packt es bei dem Schopfe
Und zieht es dann heraus,
Vom Fuß bis zu dem Kopfe
Wie eine Wassermaus.
Das Büblein hat getropfet,
Der Vater hat’s geklopfet
Es aus, zu Haus.
Friedrich Wilhelm Güll

Der Seufzer
Ein Seufzer lief Schlittschuh auf nächtlichem Eis
und träumte von Liebe und Freude.
Es war an dem Stadtwall, und schneeweiß
glänzten die Stadtwallgebäude.
Der Seufzer dacht an ein Maidelein
und blieb erglühend stehen.
Da schmolz die Eisbahn unter ihm ein -
und er sank - und ward nimmer gesehen.
Christian Morgenstern 
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Bei unserem Schneemann-Spiel auf der nächsten Seite 
wird nicht nur gewürfelt sondern auch gemalt!

Der Schneemann hat 6 nummerierte Bereiche mit den 
Zahlen 1 – 6, die von Ihnen farbig ausgemalt werden 
dürfen, wenn Sie die dazu passende Augenzahl gewürfelt 
haben. Wer zuerst seinen Schneemann ausgemalt hat, 
hat gewonnen!

https://pixabay.com/de/photos/schneemann-figur-niedlich-winter-3886992/
https://pixabay.com/de/vectors/schneeflocken-blau-himmel-winter-304522/
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Tauschen Sie bei jedem Wort an mit einem Strich (_) markierten Stellen 
einen Buchstaben aus, sodass ein neues Wort entsteht. Die 
neuausgetauschten Buchstaben ergeben ein Lösungswort, dessen 
Buchstaben jedoch erst in die richtige Reihenfolge gebracht werden 

müssen. Viel Glück! 🐞

FEST _EST 1
HAUFEN _AUFEN 7
HAND H_ND 3
TANKEN _ANKEN 4
MITTEL MI_TEL 12
WANGE WAN_E 11
WIND W_ND 5
BROT BR_T 10
ROSE _OSE 6
MAAR _AAR 14
ADEL _DEL 2
VAMP _AMP 13

🍀☘🍀☘🍀☘🍀☘🍀☘🍀☘🍀☘🍀☘🍀☘🍀☘

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rätseln und knobeln
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Teekesselchen - Welches Wort wird gesucht?

Das gesuchte Wort lautet: 

________________________

Ich rieche überall mit 
meiner Nase, belle 

wenn ich etwas 
gefunden habe und 

gehe gerne spazieren.

Ich bin sehr stark, trage 
Handschuhe und treffe 

mich mit einem anderen 
starken Menschen im 

Ring.
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Lösungen Dezember 
– Ausgabe 

Seite 5:

Seite 11:

Seite 6:

Das gesuchte Wort heißt PLÄTZCHEN

https://pixabay.com/de/vectors/bleistift-schreibwerkzeug-37254/
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Für Sie recherchiert: 

Unsere Mission
Das Ministerium für Glück und Wohlbefinden schafft Bewusstsein für das gute Leben. 
Mit alltagsnahen Ideen, Impulsen und Inspirationen begeistert es Menschen in allen 
Lebensbereichen, selbst aktiv zu werden, um das Bruttonationalglück zu steigern. 
Damit gestaltet dieses Ministerium einen positiven Wertewandel in Gesellschaft, 
Bildung, Politik und Wirtschaft – und genau das brauchen wir in diesen Zeiten mehr 
denn je!
Als unabhängige Initiative stellt dieses Ministerium die Themen Glück und 
Wohlbefinden in den Fokus. Auf Augenhöhe, echt und authentisch wird auf kreative 
Weise aufgezeigt, wie Glück aktiv in das eigene Leben und in die Gesellschaft integriert 
werden kann. Es geht darum, Mut zu machen, zu inspirieren und mit gutem Beispiel 
voran zu gehen – zukunftsgewandt und optimistisch.
Dieses besondere Ministerium ist zu verstehen als Sprachrohr für die wichtigen 
Themen wie die Positive Psychologie, seelische Gesundheit, Lebensgestaltung sowie 
die Erkenntnisse der Glücksforschung. Eine Plattform für neue Ideen sowie freche und 
fröhliche Inspirationen rund um das gute Leben.
Was macht das Ministerium?
Mit frischem Input und neuen Ideen wird spielerisch aufgezeigt, was wir ändern 
können, um gut zusammen zu leben. Dieses Projekt ist ein Impulsgeber und bringt 
durch die verschiedenen Kanäle Inspirationen in den Alltag, die leicht greifbar und gut 
umsetzbar sind. So wird positiv provoziert, zum Nachdenken und zum Handeln 
angeregt. Umdenken kann Spaß machen und alle sind eingeladen!
Damit auch wirklich für jede:n etwas dabei ist,
gibt es unterschiedliche Herangehensweisen,
Angebote und Aktionen: Interaktive Vorträge,
Kreative Workshops, Online Impulse, 
Veranstaltungsformate, Mitmachaktionen, 
Podcasts, Bücher, Social Media

www.ministeriumfuerglueck.de
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Öffnungszeiten: 
Mo: geschlossen, Di-Fr: 10:00  - 19:00 Uhr, Sa: 10:00 – 16:00 Uhr 
So: geschlossen 

Neues aus der Stadtbibliothek:

Die Stadtbibliothek Bad Vilbel– ein 
Ort auch für „Menschen im besten 
Alter“

„Ein Koffer voller Erinnerungen“ ist 
gefüllt mit 49 Hörgeschichten: 
Reiseerlebnisse, amüsante Episoden
aus Ausbildung und Berufsleben, 
Geschichten zum Schmunzeln mit 
FreundInnen, NachbarInnen und 
Familie.
So werden schöne Erinnerungen an
die verschiedenen Stationen auf
der Lebensreise wach. 

Kurze, ruhig vorgelesene Episoden zum 

Anhören– für zuhause oder in 

Senioreneinrichtungen! Zum Ausleihen in der 
Stadtbibliothek bei den 
Hörbüchern!



Seniorenbüro Stadt Bad Vilbel / Newsletter Januar 2023
11

Es war eine Mutter, und die hatte zwei Töchter; die eine war ihre eigne, die andere ihre 
Stieftochter. Die eigne Tochter hatte sie sehr lieb, die Stieftochter konnte sie nicht einmal 
ansehen, darum, weil Maruschka schöner war, als Holena. Die gute Maruschka wusste 
von ihrer Schönheit nichts; sie konnte sich gar nicht erklären, warum die Mutter so böse 
sei, so oft sie sie ansehe. Alle Arbeit musste sie selbst verrichten: die Stube aufräumen, 
kochen, waschen, nähen, spinnen, weben, Gras zutragen und die Kuh allein besorgen. 
Holena putzte sich nur und ging müßig. Aber Maruschka arbeitete gern, war geduldig, 
und ertrug das Schelten, das Fluchen der Schwester und Mutter wie ein Lamm. Allein 
dies half nichts, sie wurden von Tag zu Tag schlimmer, und zwar darum, weil Maruschka
je länger, desto schöner, Holena desto garstiger ward. Die Mutter dachte: »Wozu sollt' ich 
die schöne Stieftochter im Hause leiden, wenn meine eigne Tochter nicht auch so ist? Die 
Burschen werden auf Brautschau kommen, Maruschka wird ihnen gefallen, Holena
werden sie nicht haben wollen!« Von diesem Augenblicke an suchten sie der armen 
Maruschka loszuwerden; sie quälten sie mit Hunger, sie schlugen sie, doch sie ertrug's
geduldig und ward von Tag zu Tag schöner. Sie ersannen Qualen, wie sie braven 
Menschen gar nicht in den Sinn gekommen wären.
Eines Tages – es war in der Mitte des Eismonats – wollte Holena Veilchen haben. »Geh', 
Maruschka, bring' mir aus dem Walde einen Veilchenstrauß! Ich will ihn hinter den 
Gürtel stecken und an ihn riechen!« befahl sie der Schwester. »Ach Gott, liebe Schwester, 
was fällt Dir bei! Hab' nie gehört dass unter dem Schnee Veilchen wüchsen,« versetzte 
das arme Mädchen. »Du nichtsnutziges Ding, Du Kröte, Du widersprichst, wenn ich 
befehle? Gleich wirst Du in den Wald gehen, und bringst Du keine Veilchen, so schlag' ich 
Dich tot!« drohte Holena. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Thür hinaus, 
und schloss diese hinter ihr. Das Mädchen ging bitter weinend in den Wald. Der Schnee 
lag hoch, nirgend war eine Fußstapfe. Die Arme irrte, irrte lange. Hunger plagte sie. Kälte 
schüttelte sie; sie bat Gott, er möchte sie lieber aus der Welt nehmen. Da gewahrt sie in 
der Ferne ein Licht. Sie geht dem Glanze nach und kommt auf den Gipfel eines Berges. 
Auf dem Gipfel brannte ein großes Feuer, um das Feuer lagen zwölf Steine, auf den 
Steinen saßen zwölf Männer. Drei waren graubärtig, drei waren jünger, drei waren noch 
jünger, und die drei jüngsten waren die schönsten. Sie redeten nichts, sie blickten still in 
das Feuer. Die zwölf Männer waren die zwölf Monate. Der Eismonat saß obenan; der 
hatte Haare und Bart weiß wie Schnee. In der Hand hielt er einen Stab, Maruschka
erschrak, und blieb eine Weile verwundert stehen; dann aber fasste sie Mut, trat näher 
und bat: »Liebe Leute, erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme, Kälte schüttelt mich!« 
Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte sie: »Weshalb bist Du hergekommen, 
Mädchen? Was suchst Du hier?« – »Ich suche Veilchen,« antwortete Maruschka. – »Es ist 
nicht an der Zeit, Veilchen zu suchen, wenn Schnee liegt,« sagte der Eismonat. – »Ich 
weiß wohl,« entgegnete Maruschka traurig, 

Von den zwölf Monaten
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»allein Schwester Holena und die Stiefmutter haben mir befohlen, Veilchen aus dem 
Walde zu bringen; bring' ich sie nicht, so schlagen sie mich tot. Bitte schön, Ihr Hirten, 
sagt mir, wo ich deren finde?« Da erhob sich der Eismonat, schritt zu dem jüngsten 
Monat, gab ihm den Stab in die Hand, und sprach: »Bruder März, setz' Dich obenan!« 
Der Monat März setzte sich obenan und schwang den Stab über dem Feuer. In dem 
Augenblicke loderte das Feuer höher, der Schnee begann zu tauen, Bäume trieben 
Knospen, unter den Buchen grünte Gras, in dem Grase keimten bunte Blumen und es war 
Frühling. Unter Gesträuch verborgen blühten Veilchen, und eh' sich Maruschka dessen 
versah, gab es ihrer so viele, als ob wer ein blaues Tuch ausgebreitet hätte. »Schnell, 
Maruschka, pflücke!« gebot der März. Maruschka pflückte freudig, bis sie einen großen 
Strauß beisammenhatte. Dann dankte sie den Monaten und eilte froh nach Hause. Es 
wunderte sich Holena, es wunderte sich die Stiefmutter, als sie Maruschka sahen, wie sie 
einen Veilchenstrauß trug; sie gingen, ihr die Tür zu öffnen, und der Duft der Veilchen 
ergoss sich durch die ganze Hütte. »Wo hast Du sie gepflückt?« fragte Holena störrig. 
»Hoch auf dem Berge, dort wuchsen ihrer unter Gesträuch in Menge,« erwiderte 
Maruschka. Holena nahm die Veilchen, steckte sie hinter den Gürtel, roch an sie, und ließ 
die Mutter riechen; zur Schwester sagte sie nicht einmal: »Riech auch!«
Des andern Tages saß Holena müßig beim Ofen, und es gelüstete sie nach Erdbeeren. 
»Geh', Maruschka, bring' mir Erdbeeren aus dem Walde!« befahl Holena der Schwester. 
»Ach Gott, liebe Schwester, wo werd' ich Erdbeeren finden! Hab' nie gehört, dass unter 
dem Schnee Erdbeeren wüchsen,« versetzte Maruschka. »Du nichtsnutziges Ding, Du 
Kröte, Du widersprichst, wenn ich befehle? Gleich geh' in den Wald, und bringst Du keine 
Erdbeeren, wahrlich, so schlag' ich Dich tot!« drohte die böse Holena. Die Stiefmutter 
fasste Maruschka, stieß sie zur Tür hinaus, und schloss diese fest hinter ihr. Das Mädchen 
ging bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgend war eine Fußstapfe. Die 
Arme irrte, irrte lange: Hunger plagte sie, Kälte schüttelte sie. Da gewahrt sie in der 
Ferne dasselbe Feuer, das sie den Tag zuvor gesehen. Mit Freuden eilte sie darauf zu. Sie 
kam wieder zu dem großen Feuer, um welches die zwölf Monate saßen. Der Eismonat 
saß obenan. »Liebe Leute, erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme, Kälte schüttelt 
mich,« bat Maruschka. Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte: »Warum bist Du 
wiedergekommen, was suchst Du?« – »Ich suche Erdbeeren,« entgegnete Maruschka. –
»Es ist nicht an der Zeit, Erdbeeren zu suchen, wenn Schnee liegt,« sagte der Eismonat. 
»Ich weiß wohl,« antwortete Maruschka traurig, »allein Schwester Holena und meine 
Stiefmutter haben mir befohlen, Erdbeeren zu bringen; bring' ich sie nicht, so schlagen 
sie mich tot. Bitte schön, Ihr Hirten, sagt mir, wo ich deren finde!« Der Eismonat erhob 
sich, schritt zum Monat, der ihm gegenübersaß, gab ihm den Stab in die Hand und 
sprach: »Bruder Juni, setz' Dich obenan!« Der schöne Monat Juni setzte sich obenan, und 
schwang den Stab über dem Feuer. 
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In dem Augenblicke schlug die Flamme hoch empor, der Schnee zerschmolz alsbald, die 
Erde grünte, Bäume umhüllten sich mit Laub, Vögel begannen zu singen, mannichfaltige 
Blumen blühten im Walde und es war Sommer. Weiße Sternlein gab es, als ob sie wer 
dahin gesä't hätte. 
Sichtbar aber verwandelten sich die weißen Sternlein in Erdbeeren, die Erdbeeren 
reiften schnell, und eh' sich Maruschka dessen versah, gab es ihrer in dem grünen 
Rasen, als ob wer Blut ausgegossen hätte. »Schnell, Maruschka, pflücke!« gebot der 
Juni.
Maruschka pflückte freudig, bis sie die Schürze voll hatte. Dann dankte sie den Monaten 
schön, und eilte froh nach Hause. 
Es wunderte sich Holena, es wunderte sich die Stiefmutter, als sie sahen, dass 
Maruschka in der Tat Erdbeeren bringe, die ganze Schürze voll. Sie liefen, ihr die Tür zu 
öffnen, und der Duft der Erdbeeren ergoss sich durch die ganze Hütte.
»Wo hast Du sie gepflückt?« fragte Holena störrig. – »Hoch auf dem Berge, dort 
wachsen ihrer in Fülle unter den Buchen,« erwiderte Maruschka. Holena nahm die 
Erdbeeren, aß sich satt, und gab auch der Mutter zu essen; zu Maruschka sagten sie 
nicht einmal: »Kost' auch!«
Holena hatten die Erdbeeren geschmeckt, und es gelüstete sie des dritten Tages nach 
roten Äpfeln. »Geh' in den Wald, Maruschka, und bring' mir rote Äpfel!« befahl sie der 
Schwester. – »Ach Gott, liebe Schwester, woher sollten im Winter Äpfel kommen?« 
versetzte die arme Maruschka. – »Du nichtsnutziges Ding, Du Kröte, Du widersprichst, 
wenn ich befehle? Gleich geh' in den Wald, und bringst Du keine roten Äpfel, wahrlich, 
so schlag' ich Dich tot!« drohte die böse Holena. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß 
sie zur Tür hinaus, und schloss diese fest hinter ihr. Das Mädchen eilte bitter weinend in 
den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgend war eine Fußstapfe. Allein das Mädchen irrte 
nicht umher, es ging gerade auf den Gipfel des Berges, wo das große Feuer brannte, wo 
die zwölf Monate saßen. Sie saßen dort, der Eismonat saß obenan. »Liebe Leute, erlaubt 
mir, dass ich mich am Feuer wärme, Kälte schüttelt mich,« bat Maruschka, und trat zum 
Feuer. Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte: »Weshalb bist Du 
wiedergekommen, was suchst Du da?« – »Ich suche rote Äpfel,« antwortete Maruschka. 
– »Es ist nicht an der Zeit,« sagte der Eismonat. – »Ich weiß wohl,« entgegnete 
Maruschka traurig, »allein Schwester Holena und meine Stiefmutter haben mir 
befohlen, rote Äpfel aus dem Wald zu bringen; bring' ich sie nicht, so schlagen sie mich 
tot. Bitte schön, Ihr Hirten, sagt mir, wo ich deren finde!« Da erhob sich der Eismonat, 
schritt zu einem der älteren Monate, gab ihm den Stab in die Hand, und sprach: »Bruder 
September, setz' Dich obenan!« Der Monat September setzte sich obenan und schwang 
den Stab über dem Feuer. 
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Das Feuer glühte rot, der Schnee verlor sich, aber die Bäume umhüllten sich nicht mit 
Laub, ein Blatt nach dem andern fiel ab, und der kühle Wind verstreute sie auf dem 
falben Rasen, eins dahin, das andere dorthin. 
Maruschka sah nicht so viele bunte Blumen. Am Talhang blühte Altmannskraut, blühten 
rote Nelken, im Thale standen gelbliche Eschen, unter den Buchen wuchs hohes 
Farrenkraut und dichtes Immergrün. Maruschka blickte nur nach roten Äpfel umher, und 
sie gewahrte in der Tat einen Apfelbaum und hoch auf ihm zwischen den Zweigen rote 
Äpfel. »Schnell, Maruschka, schüttle!« gebot der September. Maruschka schüttelte 
freudig den Apfelbaum; es fiel ein Apfel herab. Maruschka schüttelte noch einmal; es 
fiel ein zweiter herab. »Schnell, Maruschka, eile nach Hause!« gebot der Monat. 
Maruschka gehorchte, nahm die zwei Äpfel, dankte den Monaten schön, und eilte froh 
nach Hause. Es wunderte sich Holena, es wunderte sich die Stiefmutter, als sie sahen, 
dass Maruschka Äpfel bringe. Sie gingen ihr öffnen. Maruschka gab ihnen die zwei Äpfel. 
»Wo hast Du sie gepflückt?« – »Hoch auf dem Berge; sie wachsen dort, und noch gibt's 
ihrer dort genug,« erwiderte Maruschka. »Warum hast Du nicht mehr gebracht? Oder 
hast Du sie unterwegs gegessen?« fuhr Holena zornig gegen sie los. 
»Ach liebe Schwester, ich habe keinen Bissen gegessen. Ich schüttelte einmal, da fiel ein 
Apfel herab; ich schüttelte zum zweiten Mal, da fiel noch einer herab; länger zu 
schütteln erlaubten sie mir nicht.
Sie hießen mich nach Hause gehen,« sagte Maruschka. »Dass der Donner in Dich 
fahre!« fluchte Holena, und wollte Maruschka schlagen.
Maruschka brach in Tränen aus, und bat Gott, er solle sie lieber zu sich nehmen, und sie 
nicht von der bösen Schwester und Stiefmutter erschlagen lassen. Sie floh in die Küche. 
Die böse Holena ließ das Fluchen und begann einen Apfel zu essen. Der Apfel schmeckte 
ihr so, dass sie versicherte, noch niemals in ihrem Leben so was Köstliches gegessen zu 
haben. Auch die Stiefmutter ließ sich's schmecken. Sie aßen die Äpfel auf, und es 
gelüstete sie nach mehr. 
»Mutter, gib mir meinen Pelz! ich will selbst in den Wald gehen,« sagte Holena. »Das 
nichtsnutzige Ding würde sie wieder unterwegs essen. Ich will schon den Ort finden, 
und sie alle herabschütteln, ob es wer erlaubt oder nicht!« Vergebens riet die Mutter 
ab. Holena zog den Pelz an, nahm ein Tuch um den Kopf, und eilte in den Wald. Die 
Mutter stand auf der Schwelle, und sah Holena nach, wie es ihr gehe.
Alles lag voll Schnee, nirgend war eine Fußstapfe zu schauen. Holena irrte, irrte lange; 
ihre Gehässigkeit trieb sie immer weiter. Da gewahrt sie in der Ferne ein Licht. Sie eilt 
darauf zu. Sie gelangt auf den Gipfel, wo das Feuer brennt, um das auf zwölf Steinen die 
zwölf Monate sitzen. Holena erschrickt; doch bald fasst sie sich, tritt näher zu dem 
Feuer, und streckt die Hände aus, um sich zu wärmen. Sie fragt die Monate nicht: »Darf 
ich mich wärmen?« und spricht kein Wort zu ihnen. »Was suchst Du hier, warum bist Du 
hergekommen!« 
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fragt verdrießlich der Eismonat. – »Wozu fragst Du, Du alter Thor? Du brauchst nicht zu 
wissen, wohin ich gehe!« fertigt ihn Holena störrig ab, und wendet sich vom Feuer in den 
Wald. Der Eismonat runzelt die Stirn, und schwingt seinen Stab über dem Haupte. In dem 
Augenblicke verfinstert sich der Himmel, das Feuer brennt niedrig, es beginnt Schnee zu 
fallen, als ob wer ein Federbett ausschüttelte, eisiger Wind weht durch den Wald. Holena
sieht nicht einen Schritt vor sich; sie irrt und irrt, und stürzt in eine Schneewehe, und ihre 
Glieder ermatten, erstarren. Unaufhörlich fällt Schnee, eisiger Wind weht, Holena flucht 
der Schwester, flucht dem lieben Gott. Ihre Glieder erfrieren in dem warmen Pelz.
Die Mutter wartete auf Holena, blickte zum Fenster hinaus, blickte zur Tür hinaus, konnte 
aber die Tochter nicht erblicken. Stunde auf Stunde verstrich, Holena kam nicht. 
»Vielleicht schmecken ihr die Äpfel so gut, dass sie sich nicht von ihnen trennen kann,« 
dachte die Mutter, »ich muss nach ihr sehen!« Sie zog ihren Pelz an, nahm ein Tuch um 
den Kopf, und ging, Holena zu finden. Alles lag voll Schnee, nirgend war eine Fußstapfe zu 
schauen. Sie rief Holena; niemand meldete sich. Sie irrte, irrte lange; Schnee fiel dicht, 
eisiger Wind wehte, Maruschka kochte das Essen, besorgte die Kuh; doch weder Holena, 
noch die Stiefmutter kam. »Wo bleiben sie so lange!« sprach Maruschka zu sich, und 
setzte sich zum Spinnrocken. Schon war die Spindel voll, schon dämmerte es in der 
Stube, und es kam weder Holena, noch die Stiefmutter. »Ach Gott, was ist ihnen 
zugestoßen?« klagte das gute Mädchen, und sah zum Fenster hinaus. Der Himmel 
strahlte von Sternen, die Erde glänzte von Schnee, es ließ sich niemand sehen; traurig 
schloss Maruschka das Fenster, machte das Kreuz, und betete ein Vaterunser für die 
Schwester und Mutter. Des andern Tages harrte sie mit dem Frühstück, harrte sie mit 
dem Mittagsmahl; doch sie erharrte weder Holena, noch die Stiefmutter. Beide waren im 
Wald erfroren. Der guten Maruschka blieb die Hütte, die Kuh und ein Stückchen Feld; es 
fand sich auch ein Hauswirt dazu, und Beide lebten in Frieden glücklich mit einander

Joseph Wenzig: Westslawischer Märchenschatz
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Königsberger Klopse Gratin 

Zutaten für 4 Personen:

• 800 g vorwiegend fest-

kochende Kartoffeln 

• Salz 

• 2 Zwiebeln 

• 1 EL + 30 g Butter 

• 1 EL Kapern 

• 7 Stiel(e) Petersilie 

• 800 g gemischtes Hackfleisch 

• 1 EL mittelscharfer Senf

• 3 EL Paniermehl 

• Pfeffer 

• 30 g Mehl 

• 375 ml Milch 

• 225 ml Gemüsebrühe 

• frisch geriebene Muskatnuss 

• 2 Packungen Camembert-

Creme (à 125 g zum Beispiel 

von Alpenhain)

• 1 Ei 

Zubereitung:

1. Kartoffeln schälen, waschen und in Scheiben schneiden. Kartoffelscheiben
in Salzwasser ca. 3 Minuten kochen, abgießen und abtropfen lassen.
Zwiebeln schälen, halbieren und fein würfeln. 1 EL Butter in einer kleinen
Pfanne erhitzen, Zwiebeln darin ca. 1 Minute glasig dünsten,
herausnehmen.

1. Kapern fein hacken. Petersilie waschen, trocken schütteln,
Blättchen von den Stielen zupfen und, bis auf etwas zum Garnieren,
fein hacken. Hackfleisch, Zwiebeln, gehackten Kapern, 3/4 der
Petersilie, Senf, Ei und Paniermehl verkneten. Mit Salz und Pfeffer
würzen. Aus der Hackmasse ca. 12 Klopse formen. Mit
Frischhaltefolie zugedeckt kalt stellen.

Für die Soße 30 g Butter in einem Topf erhitzen. Mehl darüber stäuben

und unter rühren kurz anschwitzen. Nach und nach mit Milch und Brühe

unter rühren ablöschen. Mit Salz und Muskat würzen, aufkochen und ca.

2 Minuten köcheln lassen. Camembert-Creme zugeben und in der Soße

schmelzen lassen. Soße mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

Den Boden einer runden Auflaufform (28 cm Ø, 4,5 hoch, 2 l Inhalt) mit knapp 

der Hälfte der Kartoffelscheiben auslegen, 1/3 der Soße darübergießen. 

Klopse darauf verteilen und in die Zwischenräume die restlichen 

Kartoffelscheiben hochkant hineinstecken. Restliche Soße darübergießen.

https://www.lecker.de/cheddar-metttopf-novemberglueck-75015.html
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Sie möchten wissen, wann welches Gemüse Saison hat. 

Schauen Sie in den Saisonkalender.
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17.01.// 15:00  - 17:00 Uhr  – BEGEGNUNGSKAFFEE im Haus der Begegnung 
(Anmeldung im Seniorenbüro)

19.01.// 15:00  - 16:00 Uhr – GEDÄCHTNISTRAINING im Haus der Begegnung 
(Anmeldung im Seniorenbüro/ Einstieg jeder Zeit möglich)

26.01.// 14:30 – 16:30 Uhr  - SENIORENTREFF HEILSBERG in der Seniorenresidenz 
Domicil (Anmeldung im Seniorenbüro). Zu gast: Ester Groß (Gesang + Harfe) 

02.02.// 15:00  - 16:00 Uhr – GEDÄCHTNISTRAINING im Haus der Begegnung 
(Anmeldung im Seniorenbüro/ Einstieg jeder Zeit möglich)

08.02.// 9:00 – 11:00 Uhr – BINGO-FRÜHSTÜCK im Familienzentrum Quellenpark 
(Anmeldung im Seniorenbüro)

09.02.// 14:30 – 16:30 Uhr  - SENIORENTREFF HEILSBERG in der Seniorenresidenz 
Domicil (Anmeldung im Seniorenbüro) 

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat // 10:00 – 11:30 Uhr  - mobile 
Beratungsstunde im Haus der Begegnung für ältere Menschen und deren 
Angehörige rund um das Thema „Älter werden in Bad Vilbel“ (nur nach einer 
telefonischen Vereinbarung!!)
Nach Terminabsprache bieten wir Hausbesuche an und beraten Sie in Ihren 
eigenen Wänden, haben ein offenes Ohr für Sie und suchen gemeinsam nach 
Lösungen für Ihr Anliegen. (nähere Informationen unter 06101-602314/ 06101-
602316)

Jeden Mittwoch// 10:00 – 11:00 Uhr – Fitness – Spaziergänge im Kurpark. Einstieg 
jederzeit möglich// in Kooperation mit dem Kneipp Verein e.V.// nähere 
Informationen im Seniorenbüro . Treffpunkt vor dem Kartenbüro, gegenüber der 
Burg. 


