Eine kleine Geschichte um alle Kinder die
Angst zu nehmen...

Edna Mala Prikazna za na site deca da im se odzemi Stravot

Za mojot sin Nikolas i za site deca koi sto odat vo Gradinka

Es waren einmal zwei Häschen, die ließen Niko und Lassi. Sie lebten glücklich mit Ihren
Familien zusammen. Nico und Lassi waren Nachbarn. Jeden Tag, wenn Sie nicht in den
Hasenkindergarten gingen, trafen sie sich zum Spielen auf der Wiese. Es war ein
herrlicher Frühlingstag und die beiden tollten gerade zwischen den Kohl- und
Karottenfeldern hin und her. „Du fängst mich nie,“ rief Nico. „Doch, warte ab, ich bin
viel schneller als Du“, entgegnete Lassi. Plötzlich kam ein Schwarm aufgeregter
Schwalben angeflogen. Sie zwitscherten alle durcheinander. Nico und Lassi verstanden
Orona, Orona.

Si bea ednas dve zajcinja i se vikaa Niko i Lasi. Tie si ziveea srekno zaedno so svoite
Familii.Nico i Lasi bea komsii. Sekoj den, osven koga bea vo gradinka, se srekavaa na Livadata
i si igraa. Bese prekrasen proleten den i dvete zajcinja si trcaa na poleto pomegu zelkata i
kompirot. „Ti nemozes da me fatis“ dovikna Nico. „Mozam, pocekaj i ke vidis deka sum
pobrz od tebe“ -mu vozvrati Lasi. Naednas doleta Jato od Lastovicki i cvrcorea nesto
nerazbirlivo. Nico i Lasi samo razbraa ORONA, ORONA ORONA.

Am Abend erklärte die Mama von Nico den Häschen die Aufregung: Im Hasenland hinter den
großen Bergen ist eine große Krankheitswelle ausgebrochen. Und daran Schuld sind die
Corona Viren. Die Mama von Lassi sorgte sich sehr. Sie sprang in Ihrem Bau hin und her und
war nicht mehr zu beruhigen. Am nächsten Morgen hoppelte Lassis Vater sofort los und
hamsterte, was er finden und tragen konnte: Gras, Wurzeln, Schlehen, Eicheln, Karotten und
sogar Stroh, obwohl doch genügend Stroh beim Bauern um die Ecke in der Scheune lag. Der
Opa von Nico sah das ganz gelassen „Das ist doch alles Hysterie und Spinnerei, was für ein
Unsinn.

Vecerta, majkata na Nico im objasni zosto lastovickite bile tolku vozbudeni.
Vo zemjata na zajcinjata, pozadi golemite Planini, izbuvna bran na edna bolest. A zatoa e
vinoven Corona Virusot.Majkata na Lasi bese mnogu zagrizena. Taa skokase levo i desno i
nemozese ednostavno da se smiri. Slednoto utro tatkoto na Lasi vednas poide da soberi se
sto mozese da najdi: Treva, Koreni, Trnki, Zeladi, Morkovi, pa duri i Slama iako vo sosednata
Stala imase dovolno. Dedoto na Nico ova go nabluduvase sosema opusteno
„Ova e samo Histerija i Zabluda, kakva Glupost“ kaza toj.

Die Mutter von Nico wunderte sich war denn, die ganze Welt verrückt geworden? Leere
Wälder und Felder, das gab es doch nur Im Winter und zu Kriegszeiten. Die Schwalben
zwitscherten von Sonnenaufgang bis -untergang. Manche sogar die ganze Nacht hindurch. Es
gab erste kranke Häschen, auch im Hasendorf nebenan. Die Familie von Lassi ging
mittlerweile überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Nico fragte seinen Papa: „Papa, müssen
wir jetzt sterben?“ „Nein, mein Kind“, erwiderte dieser, „aber wir müssen in Zukunft viel

Majkata na Nico se cudese dali ne poludel celiot svet? Prazni sumii i Polinja, pa toa go imase
samo vo Zima ili vo slucaj na Vojna. Lastovicite cvrcorea isplaseno od izgrejsonce pa se do
zajdisonce. Nekoi pa duri I denonokno. I vo seloto na Zajcinjata se pojavi bolesta. Familijata
na Lasi vo meguvreme ne izleguvaa voopsto od doma. Niko go zaprasa tatko mu:
„Tato mora li nie da umreme“-ne moe dete odgovori tatkoto. „no, vo idnina mora da bideme
povnimatelni za da ne se zarazime.

Er führt fort: „Die Corona -Viren sind wie kleine Wasser Tröpfchen und wenn ein krankes
Häschen niest, kann es viele andere Häschen, die in seiner Nähe sind, anstecken. Deshalb
musst Du jetzt besonders vorsichtig sein. Das heißt, Du musst Dir in Zukunft gründlich und
häufig Deine Pfoten mit Seife waschen. Halte am besten Abstand zu anderen
Tieren, wenn möglich 2 bis 3 Meter, denn die Corona-Viren können nicht weit springen…“.
„Und die Pfoten musst Du derzeit auch keinem zur Begrüßung geben.“, sagte der Papa mit
einem Augenzwinkern. „Und wenn ich krank werde?“ fragte Nico. „Das ist nicht so einfach“,
erklärte Mama Hase. „Eigentlich ist das wie eine schwere Erkältung: du bekommst einen
trockenen Husten, Fieber und eventuell Atemnot.“ Nico hustete: „Mama, ich huste jetzt
schon.“ „Aber nein mein Kleiner, Dir kratzt nur Dein Hals und Fieber hast Du nicht.

Toj prodolzi: „Korona virusite se kako mali wodni kapki i vo slucaj edno bolno zajce da kivne,
mozi da gi zarazi site drugi vo blizina“. „Zatoa sega moras posebno da bides vnimatelen. Toa
znaci deka vo idnina mora tvoite sepi ubavo da gi mies so sapun. Najdobro e da drzis
rastojanie od 2 do 3 Metri, zatoa sto Corona virusot ne moze daleku da skoka.“ Ii so svoite
Sepi ne smees nikogo da pozdravuvas.-Kaza tatkoto. „I, sto ako jas se razbolam“? -Prasa Nico.
„Toa ne e taka ednostavno“ objasni majka mu. Vsusnost, toa e isto koga si nastinat ili pak
imas visoka temperatura ili pak kaslica“, Nico zakasla-Mamo pa eve kaslam“
Ne moe milo, tebe samo te cesa gloto, no nemas Temperatura.

Außerdem stecken kleine Häschen diese Krankheit ganz leicht weg. Schwieriger ist es mit
unseren alten Hasen. Opa und Oma sollen sich nicht anstecken, daher musst Du auch hier
ganz, ganz vorsichtig sein. Momentan kannst Du Oma und Opa leider nicht umarmen und
Ihnen auch kein Küsschen geben. Vielleicht werden wir sie in der nächsten Zeit auch weniger
sehen. Aber ich bin mir sicher, das geht vorüber und dann machen wir ein großes
Familienfest. Bis dahin merke Dir, wenn Du Husten oder niesen musst, dann immer weg von
den anderen Hasen. Wenn du kein Taschentuch mit Dir hast, dann huste in deine Ellbeuge,
das mache ich auch“

„Osven toa od ovaa bolest zajcinjata ozdravuvaat mnogu lesno. Potesko e so nasite Postari
zajaci. No, Dedo i Baba ne smeat da se zarazat, pa zatoa ti treba da bides mnogu vnimatelen.
Vo momentov nazalost baba i dedo ne smees da gi pregrnes i da gi baknes. Mozebi naskoro
nema da gi posetuvame tolku cesto. No jas sum sigurna deka se ova ke zavrsi i togas ke
napravime golema familiarna zabava. Se do togas zapomni, koga i da kivas ili kaslas, trgni se
podaleku od drugite zajcinja ili dokolku nemas vlazni maramcinja, kivni vo laktot kako sto
pravam i jas.

Die ersten Tagen verliefen nicht anders als sonst, aber dann tagte der Ältestenrat und es
wurde beschlossen, alle Schulen und Kindergärten zu schließen. Die Häschen waren zu dicht
aufeinander und so könnten die Corona-Viren von Häschen zu Häschen springen. Zudem
wurden etliche Häschen in Quarantäne geschickt, das heißt, sie mussten sich abschotten und
zu Hause bleiben. Das war eine richtige Umstellung für Nico und Lassi. Lassis Mama hatte
beschlossen, dass die beiden sich auch nicht mehr sehen durften. Und Nicos Mama hielt das
für das Beste. Bloß was macht man an einen so langen Tag ohne Freunde und Kindergarten?
Zuerst konnte sich Nico gut beschäftigen. Er war es auch gewohnt, alleine zu spielen. Immer
öfters kam ihm dabei ein Gedanke: Jede Stunde fragte er die Mama: „Bekomm‘ ich was
Süßes?“ Zu seinem Glück sagte die Mama oft ja, nur ab und zu musste er etwas dafür tun z. B
ein schönes Bild auszumalen.
Prvite denovi pominuvaa, no potoa postarite Zajci odlucia, site Skoli i gradinki da se zatvorat.
Zajcinjata sedea premnogu blisku edno do drugo i zatoa Corona Virusot moze da se pojavi
pomegu niv. Pokraj toa nekoi Zajcinja moraa da ostanat vo Karantin, a toa znaci da ostanat
samo doma. Toa bese vistinski predizvik za Nico i Lasi. Majkata na Lasi odluci da ne se gledaat
poveke so Nico,na cija sto odluka majkata na Niko bese soglasna. No, sto moze da pravi covek
cel den bez drugari i Gradinka? Na pocetokot Nico si igrase sam, no mnogu cesto ja prasuvase
svojata majka“ KE dobijam li malku cokolado“ Cesto odgovorot bese „da“ iako ponekogas
kako zasluga morase da oboi nekoja boenka.

Schon am zweiten Tag fragte Nico, ob er denn Lassi nicht sehen und mit ihm spielen könne.
Aber die Mama verneinte. „Dann vielleicht ein anderes Häschen?“ Aber es ging leider nicht.
Zum Glück hatte Nicos Familie einen eigenen Garten und in diesem herumzutollen war auch
nicht übel. Und weil sich Lassi und Nico nicht begegnen durften, erfanden sie ein anderes
Spiel. Sie durften sich zwar nicht besuchen, aber gleich am Morgen setzten sich beide vor ihr
Eingangsloch und begannen mit ihren Ohren zu kommunizieren. Die Ohren nach vorne
gestreckt hieß so viel wie „Wie geht es Dir?“ Ein Ohr nach oben hieß „So la la“. Beide Ohren
nach oben hieß „Richtig gut“. Und wann immer sie Sehnsucht nach dem anderen hatten, so
setzten sich beide Freunde vor das Eingangsloch und zogen Grimassen oder ließen Ihre Ohren
spielen. Überkreuzte einer die Ohren, so hieß das, für heut ist Schluss, ich mag nicht mehr.
Gute Nacht.

Veke na vtoriot den Nico ja prasa majka mu: Moze li da se vidam so Lasi i da si igrame
zaedno“ Majkata go odbi. „A moze li so nekoe drugo zajce“, hmmm i taka nemoze☹
Za sreka Familijata na Nico imaat gradina i toj mozese slobodno da si igra vo nea. I poradi toa
sto Nico i Lasi nemozea da se sretnat, izmislija zaednicka Igra.Veke slednoto utro dvete
zajcinja se sretnaa pred svojot vlez. I pocnaa da komuniciraat so svoite uvca. Dve usi istegnati
nanapred znaci“kako si“ Edno uvo nagore znaci! So lala Dve usi nagore znaci „Mnogu dobro“.
I taka sekogas koga na dvajcata im bese dosadno, ke se sretnat pred vlezot i zapocnuvaa da
pravat grimasi i da si igraat so svoite usi. Dokolku se prekrstat usite znaci dosta e so Igra i si
posakuvaat Dobra Nok“.

Nicht nur, dass der Kindergarten und die Schule geschlossen waren, auch Mama und Papa
waren jetzt öfters zu Hause. Allerdings hatten sie nicht so viel Zeit, wie Nico sich das
erwünscht hätte. Papa ging nur kurz raus, um Futter zu besorgen und Mama, die sonst auf
dem Feld saß und Kohlkopf Pflänzchen zählte, hatte ihre Arbeit mit nach Hause genommen.
Nico genoss es trotzdem und irgendwie bekam er es zwischendrin doch hin, dass Mama sich
um ihn kümmerte. Und wenn nicht, dann schlich er sich verstohlen in die Speisekammer,
suchte sich die köstlichsten und süßesten kleinen Karotten aus um diese im Mund genüsslich
zu lutschen und dann der Mama zu zeigen, was er ergattert hatte.

Ne samo sto site skoli i gradinki bea zatvoreni, tuki i roditelite bea cesto doma.
Sepak tie nemaa dovolno vreme za Niko. Tatkoto na Nico izleguvase mnogu retko samo za na
Pazar, a majka mu koja sto najcesto sedese na Poleto i sobirase Rastenija, se povlece doma.
Nico uzivase na nekoj nacin, no sepak ocekuvase od majka mu vnimanie. A ponekogas odese
vo Podrumot i jadese blagi morkovi ili pak samo gi lizese pokazuvajki sto moze na svojata
majka.

Es stimmt schon, dass viele Häschen sich in dieser neuen, ungewohnten Zeit große Sorgen
machte. Lassis Mama konnte vor Aufregung gar nicht mehr schlafen und bei jedem Huster er
hatte sie Angst, es könne etwas Schlimmeres sein. Auch die Einsamkeit, ohne Freunde und
Verwandte, war etwas Seltsames, an das man sich gewöhnen musste. Aber es gab auch
Positives zu berichten. Nico hatte viel mehr Zeit zum Spielen und seine Eltern keine vollen
Terminkalender oder Besorgungen zu machen. Zusammen lasen sie Bücher, spielten, sangen
oder genossen die gemeinsame Zeit. Klar hätte Nico auch gerne mit seinen Freunden Kohl
ball gespielt oder wäre im nahegelegenen Teich Schwimmen gegangen, aber es war auch
eine sehr schöne Zeit für die ganze Hasenfamilie und das gemeinsame Kuscheln im warmen
Häschen Bau tat soooo gut.

Da vistina e deka vo ova neobicno novo vreme mnogu Zajcinja se zagrizeni. Majkata Na lasi
bese premnogu zagrizena i posle sekoe zakasluvanje imase Strav. Isto taka morase da se
naviknat i na osamenosta, bez rodnini i prijateli. No vo seto ova imase i nesto pozitivno. Niko
imase dovolno vreme za da si igra, negovite roditeli nemaa Mnogu obvrski.PA taka zaedno
citaa knigi, si igraa, peea, ili ednostavno uzivaa vo svoeto zaednicko vreme.
Sekako Niko posakuvase da si igra so svoite drugari, da pliva vo bliskata Bara, no vremeto
pominato so svojata Familija bese isto taka dragoceno i Guskanjeto vo svojot krevet bese
mnooooogu ubavo.

„Wann kann ich wieder zu Lassi und wann darf ich wieder in den Kindergarten?“ fragte Nico
ungeduldig. „Das dauert noch ein Weilchen,“ erklärte seine Mama. Aber schau, ich male Dir
einen Kalender auf und wenn wir alle Kästchen durchgekreuzt haben, dann haben wir die
Krise überstanden und wir können uns alle wieder umarmen.

Koga mozam da go vidam Lasi i koga ke odam povtorno vo gradinka? Prasa Niko nestrplivo
„ke potrae uste malku“-odgovori Mama Pogledni za tebe podgotvuvam eden kalendar i koga
site denovi ke bidat preskrtani, vo toj moment ke Ja preziveeme Krizata i togas povtorno site
zaedno ke se gusnime.

Es war früh am Morgen und die ersten Sonnenstrahlen kitzelten Nicos Näschen. Nico war
gerade aufgewacht und wie an jedem Morgen sah er seinen Kalender an. Heute waren alle
Kästchen durchgestrichen. Die Quarantäne war vorüber. Er beeilte sich, denn er wollte gleich
seinen Freund besuchen. Als Nico aus dem Eingangsloch hinausblickte kam ihm schon Lassi
lachend entgegen: Ich wette, Du fängst mich nicht“ rief dieser, schlug einen Haken, machte
kehrt und jagte in Richtung Feld. „Na warte, ich hab Dich gleich“, grinste Nico und schoss
hinterher. Auf dem Feld ließen sich beide lachend hinfallen. Da sahen sie, dass die Kohl
Pflänzchen in den fünf Wochen prächtig in die Höhe geschossen waren. Genüsslich
knabberten sie daran. War es nicht schön auf dieser Welt?

Bese utro i soncevite zraci go pogalia liceto na Niko. Toj se probudi i kako i sekoe utro
pogledna vo svojot Kalendar. Denes site Denovi bea preskrtani. Karantinot bese minato. Toj
pobrza da go vidi svojot drugar. Vo momentot koga Niko pogledna kon Lasi, toj se nasmevna
„Se oblozuvam deka ti nemozis da me fatis“i potoa se zavrti kon Livadata. “Pocekaj me“vikna Niko. Na Livadata dvete zajcinja smeejki zabelezaa deka vo izminatite 5 nedeli Pcenkata
ima mnogu porasnato. Uzivajki vo jadenjeto na Pcenka pomislija „Neli e ovoj Svet ubav“.

Ich möchte gerne diese Geschichte mit allen teilen, die
Kinder im Kindergartenalter haben um Ihnen zu helfen, mit
Ihren
Kindern die Corona-Krise gut zu überstehen. Meine Geschichte kann gerne um eigene Kapitel
erweitert oder verändert werden. Sie kann gerne vervielfältigt oder in andere Sprachen
übersetzt werden. Mein Ziel ist es nur, den Kindern die Angst zu nehmen und sie positiv in die
Zukunft blicken zu lassen.
In Liebe & Herzliche Grüße
Ursula Leitl
März 2020
Bi sakala ovaa Prikazna da ja spodelam so site onie sto imaat deca vo
Gradinka so cel decata da ja prebrodat uspesno Korona Krizata.Moite
Prikazni mozat da bidat prodolzeni, skrateni, promeneti. Tie isto taka mozat da bidat i
prevedeni. Mojata cel e decata da ne se plasat i da mislat na podobra idnina. Srdecni
pozdravi
Ursula Leitl
Die Übersetzung erfolgte durch die Fachstelle des Bundesprogramm „Kita Einstieg“ der Stadt
Fulda.

