Jakob und das Eichhörnchen
Es war einmal ein Schneidermeister, der lebte mitten in
den Bergen von Tirol; in einem der schönsten Alpentäler
der Welt in Osttirol.
In diesem kleinen Bergdorf konnte fast jeder Zweite ein
wenig Ziehharmonika spielen.
Und so hatte auch dieser Schneidermeister eine kleine
schwarze Ziehharmonika, auf der er drei einfache
Lieder spielen konnte.
Eines Tages war er zu einer Geburtstagsfeier eingeladen.
Irgendwann, es war schon spät am Abend, da holte er ganz heimlich dieses
Instrument und spielte die drei Lieder für das Geburtstagskind. Ein kleiner Bub
stand neben ihm und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. So etwas hatte er
zuvor noch nie gesehen und gehört.
Der Klang dieser Ziehharmonika war unbeschreiblich schön und so zog sie diesen
Kleinen ganz in ihren Bann.
Nach einer Weile legte der Schneidermeister dieses geheimnisvolle Instrument auf
ein Bett in einer Kammer im Haus.
Das hatte der kleine Bub beobachtet und schlich heimlich in dieses Zimmer.
Während der Schneidermeister und die Anderen oben in der Küche weiterfeierten
und lachten, probierte er ein ganz einfaches Lied aus, welches der
Schneidermeister gespielt hatte und er vergaß dabei die Zeit. Es dauerte nicht
lange, da konnte der kleine Bub die Melodie spielen.
Plötzlich öffnete sich die Türe. Der kleine Bub erschrak - der Schneidermeister
stand in der Tür. Voller Erstaunen fragte er: „Was machst du denn da?“
Der Bub sagte: „Ich wollte nur etwas probieren“, und entschuldigte sich bei dem
Schneider. Voller Freude und sehr überrascht von dem was er da gerade gehört
hatte, nahm der Schneidermeister den Bub an der Hand und sagte: „Komm mit
hinauf in die Küche, du musst den Anderen dieses Stück vorspielen!“
Alle waren sehr erstaunt über den Kleinen und so begann für diesen Buben das
Ziehharmonikaspielen.
Einige Jahre darauf wurde der Schneidermeister sehr krank und musste sich von
seinem Dorf für immer verabschieden. Sein Sohn aber schenkte dem kleinen Buben
als Erinnerung an den Schneidermeister ein Eichhörnchen. Der Schneidermeister
war nämlich auch begeisterter Jäger.
Immer wenn der kleine Bub auf seiner Ziehharmonika spielte, war aber das
Eichhörnchen sehr traurig. Es hatte ja nur eine kleine Nuss in der Hand und ihm war
sehr langweilig.
Da dachte sich der Bub: „Ich schenke dem Eichhörnchen eine kleine
Mundharmonika“, und tauschte sie gegen die Nuss aus.
Das Eichhörnchen freute sich sehr darüber!
Und manchmal, wenn der heute schon erwachsene Bub die Lernvideos für Sie
erstellt und aufnimmt - spielt es mit Begeisterung mit. Vielleicht probiert es
manchmal – ganz heimlich - die Lernvideos sogar aus!

