
Die zwölf Monate 

 

 
 
 
Es war einmal eine alte Frau, die ging aufs Feld, um Kräuter zu sammeln und kam in eine 

Höhle. Dort fand sie zwölf Jünglinge: es waren die zwölf Monate. Sie fragten die Alte: 

»Welches ist der schönste Monat? Sie antwortete: »Die zwölf Monate sind alle schön; der 

Januar macht Schnee, der Februar Regen – kurz, die zwölf Monate sind alle schön.« Die 

zwölf Jünglinge sagten zu ihr: »Komm her, Alte, weil du gesagt hast, dass die zwölf Monate 

alle schön sind, gib uns dein Tuch!« und sie füllten es ihr mit Geld. Die Alte sagte: »Ich 

danke euch sehr!« und ging fort. Sie kam nach Hause und rief ihre Kinder und sagte zu ihnen: 

»Kommt her, dass wir essen und trinken, da uns Gott reichliches Geld geschenkt hat.« 

Es fragte sie aber eine andere Alte: »Wo hast du das Geld gefunden? Gestern war es doch 

noch nicht da! Woher bist du heute reich?« Sprach zu ihr die Alte: »Gehe doch auch du dahin, 

wo ich hingegangen bin, und nimm deinen Korb und gehe in die Höhle dort drüben! Da wirst 

du zwölf Jünglinge finden, die werden dir Geld geben, wie sie es mir gegeben haben.« 

Sogleich nahm die ihren Korb und ging Kräuter zu sammeln und kam in die Höhle und fand 

auch die zwölf Jünglinge und sagte zu ihnen: »Guten Tag, meine Kinder!« – »Guten Tag, 

Alte«, erwiderten diese. »Was willst du hier in der Höhle?« »Mich ausruhen, ich bin etwas 

umhergelaufen.« Fragten die zwölf Jünglinge sie und sagten: »Welcher Monat ist der schönste 

von den zwölf?« Sie antwortete: >,Alle sind sie nichts wert, alle zwölf Monate.« Da sagten 

die zwölf Jünglinge zu ihr: »Bringe uns deinen Korb und dein Tuch!« Und sie nahmen den 

Korb der Alten und füllten ihn mit Schlangen und bedeckten ihn mit dem Tuch und sagten zu 

der Alten: »Nimm den Korb und geh nach Hause! Dann rufe deine Kinder und gib ihnen 

Geld, um Lebensmittel einzukaufen!« 

 

Die Alte ging also nach Hause, rief ihre Kinder und sagte zu ihnen: »Kommt her, dass ich den 

Korb öffne und euch Geld gebe, das mir die zwölf Männer gegeben haben, die auch die Alte, 

unsere Nachbarin, beschenkten! « Sie öffnete den Korb, und statt Geld zu finden, fand sie 

Schlangen, die bissen ihr in die Hände und liefen und bissen auch ihre Kinder. Sie schrie» 

Verflucht seiest du, Alte! Warum hast du mir gesagt, ich solle in die Höhle gehen, dass ich die 

zwölf Jünglinge finde und sie mir Geld geben. Und anstatt mir Geld zu geben, gaben sie mir 

Schlangen, die meine Hände bissen, sowie auch meine Kinder! « Sagte die andere Alte: »Mir 

haben sie Geld gegeben, dir haben sie Schlangen gegeben. Was hast du denn den zwölf 

Jünglingen gesagt?« – » Ich habe ihnen gesagt, dass die zwölf Monate alle schlecht sind.« – 

»Ich habe ihnen gesagt, dass die zwölf Monate schön sind: deshalb haben sie mir Geld 

gegeben und dir Schlangen, weil du gesagt hast, sie seien alle schlecht. Und sie haben dir 

recht getan.“ 

 



1. Was will uns diese Geschichte sagen? Welcher moralische Ansatz steckt hier  

    dahinter?  

2. Überlegen, was die vier Jahreszeiten uns Schönes bringen!  

3. Was gefällt dir an jedem Monat rund ums Jahr? Vervollständige die im  

    Unterricht angefangenen Aufzeichnungen. 

4. Zeichne ein Bild von dem Monat, in dem du geboren bist oder sammel Bilder  

    und gestalte ein A4 Plakat!  

 

 


