
Die kleine Fee

Auf einem kleinen Planeten, tief im Weltall, lebte ei-
ne wunderschöne, kleine Fee. Sie hatte ein Fernrohr
und betrachtete damit jeden Abend den Himmel. Ei-
nes Tages fand sie die Erde. Als sie sah, dass so viele
Menschen hilflos und traurig waren, sagte sie sich,
morgen fliege ich mit meiner Rakete zur Erde und
werde alle Wünsche, die die Menschen haben, erfül-
len. Und fröhlich ging sie schlafen.

Auf dem kleinen Planeten lebten aber auch drei böse
Ungeheuer. Die kamen um Mitternacht und stahlen
die Zündvorrichtung der Rakete.

Als die kleine Fee am anderen Morgen aufwachte
und die kaputte Rakete sah, begann sie laut zu wei-
nen. Und sie weinte und weinte und weinte wieder.
Dann aber sagte sie sich: "Warum weine ich? Das
hilft doch nicht. Es ist besser, dass ich nachdenke, um
eine Lösung zu finden." Und tatsächlich fand die
kleine Fee eine Lösung und fröhlich ging sie schla-
fen.

Aber in der Nacht kamen die drei bösen Ungeheuer
wieder und stahlen diesmal die Zündleitung der Ra-
kete. Eine Rakete ohne Zündleitung kann aber nicht
fliegen.

Als die kleine Fee am anderen Morgen aufwachte
und die kaputte Rakete sah, begann sie laut zu wei-
nen. Und sie weinte und weinte und weinte wieder.
Dann aber sagte sie sich: "Warum weine ich? Das
hilft doch nicht. Es ist besser, dass ich nachdenke, um
eine Lösung zu finden." Und tatsächlich fand die
kleine Fee eine Lösung und fröhlich ging sie schla-
fen.

Doch in der Nacht kamen die drei bösen Ungeheuer
schon wieder und stahlen diesmal auch noch den
Treibstoff der Rakete. Eine Rakete ohne Treibstoff
kann aber nicht fliegen.

Als die kleine Fee am anderen Morgen aufwachte
und die kaputte Rakete sah, begann sie laut zu wei-
nen. Und sie weinte und weinte und weinte wieder.
Dann aber sagte sie sich: "Warum weine ich? Das
hilft doch nicht. Es ist besser, dass ich nachdenke, um
eine Lösung zu finden." Und tatsächlich fand die
kleine Fee eine Lösung und fröhlich ging sie schla-
fen.

Diesmal wollen wir aber alle der kleinen Fee helfen.
Deshalb zählen wir jetzt alle rückwärts von zehn bis
eins und ich werde die Rakete zünden.

Also: Zehn, neun, …, eins.

Hinweis: Die Rakete ist ein Teebeutel, wobei das Etikett der Zünder,
die Schnur die Zündleitung und der Tee der Treibstoff ist.

Zuerst wird das Etikett abgerissen, dann die Schnur und zu-
letzt wird der Teebeutel geöffnet und der Tee entfernt. Der
leere Teebeutel wird jetzt zu einer hohlen Röhre geformt,
auf den Tisch gestellt und oben angezündet.

Achtung: Es darf kein Windzug gehen.

Η µικρή νεράιδα

Σ’ έναν µικρ� πλανήτη στ� �άθ�ς τ�υ σύµπαντ�ς
��ύσε µια παν�µ�ρ�η µικρή νεράιδα. Αυτή εί�ε ένα
τηλεσκ�πι� και µ’ αυτ� κ�ίτα�ε κάθε �ράδυ τ�ν �υ-
ραν�. Μια µέρα �ρήκε τη γη. �ταν είδε �τι τ�σ�ι
π�λλ�ί άνθρωπ�ι ήταν α��ήθητ�ι και λυπηµέν�ι,
είπε στ�ν εαυτ� της, αύρι� θα πάω µε τ�ν πύραυλ�
µ�υ στη γη και θα εκπληρώσω �λες τις επιθυµίες π�υ
έ��υν �ι ανθρώπ�ι. Και �αρ�ύµενη πήγε για ύπν�.

Αλλά στ� µικρ� πλανήτη ��ύσαν και τρία κακά τέ-
ρατα. Αυτά ήρθαν τα µεσάνυ�τα και έκλεψαν τ�ν
πυρ�κρ�τητή τ�υ πυραύλ�υ.

�ταν η µικρή νεράιδα &ύπνησε την άλλη µέρα και
είδε τ�ν �αλασµέν� πύραυλ�, άρ�ισε να κλαίει δυ-
νατά. Και αυτή έκλαιγε και έκλαιγε και &ανάκλαιγε.
Τ�τε �µως είπε στ�ν εαυτ� της: "Γιατί κλαίω; Αυτ�
δεν θα ��ηθάει σε τίπ�τα. Καλύτερα θα είναι να
σκε�τώ να �ρω µια λύση. Και πραγµατικά η µικρή
νεράιδα �ρήκε µια λύση και �αρ�ύµενη πήγε για
ύπν�.

Αλλά τη νύ�τα τα τρία κακά τέρατα &ανάρθαν και
έκλεψαν αυτή τη ��ρά τ� �ιτίλι τ�υ πυραύλ�υ. Και
ένας πύραυλ�ς �ωρίς �ιτίλι δεν µπ�ρεί να πετά&ει.

�ταν η µικρή νεράιδα &ύπνησε την άλλη µέρα και
είδε τ�ν �αλασµέν� πύραυλ�, άρ�ισε να κλαίει δυ-
νατά. Και αυτή έκλαιγε και έκλαιγε και &ανάκλαιγε.
Τ�τε �µως είπε στ�ν εαυτ� της: "Γιατί κλαίω; Αυτ�
δεν θα ��ηθάει σε τίπ�τα. Καλύτερα θα είναι να
σκε�τώ να �ρω µια λύση. Και πραγµατικά η µικρή
νεράιδα �ρήκε µια λύση και �αρ�ύµενη πήγε για
ύπν�.

�µως τη νύ�τα ήρθαν πάλι τα τρία κακά τέρατα και
έκλεψαν αυτή τη ��ρά τα καύσιµα τ�υ πυραύλ�υ.
Και ένας πύραυλ�ς �ωρίς καύσιµα δεν µπ�ρεί να πε-
τά&ει.

�ταν η µικρή νεράιδα &ύπνησε την άλλη µέρα και
είδε τ�ν �αλασµέν� πύραυλ�, άρ�ισε να κλαίει δυ-
νατά. Και αυτή έκλαιγε και έκλαιγε και &ανάκλαιγε.
Τ�τε �µως είπε στ�ν εαυτ� της: "Γιατί κλαίω; Αυτ�
δεν θα ��ηθάει σε τίπ�τα. Καλύτερα θα είναι να
σκε�τώ να �ρω µια λύση. Και πραγµατικά η µικρή
νεράιδα �ρήκε µια λύση και �αρ�ύµενη πήγε για
ύπν�.

Αυτή τη ��ρά �λ�ι µας πρέπει να ��ηθήσ�υµε τη µι-
κρή νεράιδα. Γιαυτ� θα µετρήσ�υµε τώρα αντίστρ�-
�α απ� τ� δέκα ως τ� ένα και εγώ θα πυρ�δ�τήσω
τ�ν πύραυλ�.

Λ�ιπ�ν: ∆έκα, εννέα, …, ένα.

Συµ�υλή: + πύραυλ�ς είναι ένα �ακελάκι π�υ περιέρ�ει τσάι. Η ετι-
κέτα είναι � πυρ�κρ�τητής, τ� κ�ρδ�νι τ� �ιτίλι και τ� τσάι
τα καύσιµα.

Πρώτα κ���υµε την ετικέτα, µετά τ� κ�ρδ�νι και στ� τέλ�ς
αν�ίγ�υµε τ� �ακελάκι και �γά��υµε τ� τσάι. Με τ� άδει�
�ακελάκι σ�ηµατί��υµε ένα κ�ύ�ι� σωλήνα. Τ�ν �ά��υµε
πάνω στ� τραπέ�ι και θα τ�ν πυρ�δ�τήσ�υµε στ� πάνω
µέρ�ς τ�υ.

Πρ�σ��ή: ∆εν πρέπει να σ�ηµατί�εται ρεύµα.


