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Kontext 1:
Das kleine Wort
Ein kleines Wort - du kennst es kaum -
hat sich versteckt auf einem Baum.
Da wollt es lieber bleiben
als bei den Menschen leiden.
Die Menschen groß
und auch ganz klein
die fanden dieses Wort nicht fein.
Sie wollten es nicht haben
und ließen es vergraben.
Das Wort war ihnen ein Verdruß.
Es war auch lästig, kein Genuß.
So wollten sie es töten.
Das Wort war arg in Nöten.
Ganz heimlich ohne viel Geschrei,
lief es schnell weg, jetzt ist es frei.
Hier zwischen grünen Blättern
da kann es fröhlich klettern.
Die Vögel wunderten sich sehr.
Ein kleines Wort - wo kommt das her?
Sie übten es zu singen.
Nun fing es an zu klingen.
Im Garten stand ein alter Mann
und hörte sich die Vögel an.
Du siehst in hier
er guckt sehr froh.
Die Vögel jubilieren so.
„Habt DANK", rief laut der alte Mann,
„fangt mir das Lied von vorne an."
Das kleine Wort, so gut versteckt,
es fühlte plötzlich sich entdeckt.
Nun muß es sich entscheiden:
Soll es im Baume bleiben?
Doch ohne „DANKE" in der Welt
wär's um den Menschen schlecht bestellt.
So sprang es von dem Ast,
auf dem es grade saß,
hinunter zu dem alten Mann. -
Fängt alles nun von vorne an?
Kontext 2:
Danke säge
Es isch emal e chlises Wörtli gsi, e ganzes Arms, denn niemert hät’s gern g’ha. Di grosse Lüüt händ’s nöd möge und au d’Chinde händ’s nöd welle. Ueberall wo’s ane cho isch, händ’s d’Lüüt vertribe, obwohl’s niemerem öppis z’leid taa hät. Es isch sogar eso wiit cho, dass es sich hät müesse verstecke, will’s d’Lüüt sogar händ welle fange und töde. Ja, das Wörtli isch i grossi Not cho und hät fascht nüme g’wüsst wo’s ane seli, damit es sini Rueh heb. Da g’sehd’s en grosse Baum stah und isch - husch - husch i sini Aescht ufe g’chläderet.
Gottlob, jetzt isch es g’rettet g’si und hät fröhlih chöne i de Blätter vom Baum umechlädere. D’Vögel, wo i dem Baum g’wohnt händ, sind ganz verwunderet g’si. „Was wott ächt das chline Wörtli bi eus uf em Baum? Wo chunt dänn das überhaupt her?" S’Wörtli hät uf eimal fascht wieder e chli Angscht übercho und isch ganz stille da g’höcklet. Aber d’Vögel händ zu ihm g’seit: „Du, chlises Wörtli, warum bisch denn du so stille? Warum tuesch du nöd so singe und zwitschere wie mir?"
Ja- das hät halt das Wörtli nöd chönne. Aber will ihm de G’sang vo de Vögel eso guet g’falle hät, hät’s es doch welle probiere. Es hät guet g’loset bi de Vögel. Z’erscht hät’s zwar no echli piepsig tönt, wo’s a’gfange hät üebe, aber dänn isch es je länger je besser g’ange und bald hät s’Wörtli mit de Vögel um d’Wett g’sunge.
Underem Baum isch grad en alte Maa verbi g’loffe. Won er die Vögel g’hört hät, hät er e riesegi Freud g’ha, isch stah blibe, hät echli zueg’loset und hät denn in Baum ufe g’rüeft: - „Danke, ihr Vögel, dän Singed das Lied doch na emal"Wo s’Wörtli de Maa g’hört hät „Danke"rüefe, isch es verschrocke und hät tänkt: O je, jetzt bin ich entteckt. Was söll ich jetzt au mache? Wänn ich uf em Baum bliibe, nützt’s ja doch nüt, dä Maa hät mich ja jetzt g’funde." Drum isch es vom Ascht abe g’umpet und em Maa grad vor d’Füess purzlet.
„Guet, dass du da bisch," sait de alt Maa zum Wörtli. „Es isch so truurig uf de Wält ohni dich. D’Lüüt händ g’merkt, dass ihne öppis wichtigs fählt.Chum mit mir, ich wott dich de Lüüt wieder z’rugg bringe."

Übersetzung:
Dank sagen
Es war einmal ein kleines Wort, ein ganz Armes, denn niemand hat es gern gehabt. Die großen Leute haben es nicht gemocht und auch die Kinder haben es nicht gewollt. Überall, wo es hingekommen ist, haben es die Leute vertrieben, obwohl es niemanden etwas zu Leide getan hat. Es ist sogar so weit gekommen, daß es sich verstecken mußte, weil es die Menschen fangen und töten wollte. Ja, das kleine Wort ist in große Not gekommen und hat fast nicht mehr gewußt, wo es hin soll, damit es seine Ruhe hat. Da sieht es einen großen Baum stehen und – husch – husch, ist es seine Äste hinaufgeklettert. Gottlob – jetzt war es gerettet und konnte fröhlich in den Blättern des Baumes herumklettern. Die Vögel, die auf dem Baum wohnten, sind ganz verwundert gewesen. „Was möchte denn das kleine Wort bei uns auf dem Baum? Wo kommt es denn überhaupt her?" Das Wort hat auf einmal fast wieder ein wenig Angst bekommen und ist ganz still da gehockt. Aber die Vögel haben zu ihm gesagt: „Du, kleines Wort, warum bist du so still? Warum singst du nicht und zwitscherst nicht wie wir?" Ja, das konnte das Wort halt nicht. Aber weil ihm der Gesang der Vögel so gut gefiel, wollte es doch ausprobieren. Es hat den Vögeln gut zugehört. Zuerst hat es zwar noch ein wenig piepsig geklungen, als es angefangen hat zu üben, aber dann ist es je länger je besser gegangen und bald hat das Wort mit den Vögeln um die Wette gesungen. Unter dem Baum ist gerade ein alter Mann vorbeigegangen. Als er die Vögel gehört hat, hatte er eine riesige Freude, ist stehen geblieben und hat ein wenig zugehört und hat dann in den Baum hinaufgerufen: „Danke, ihr Vögel, und singt das Lied doch noch einmal!" Als das Wort den Mann gehört hat, „Danke" rufen, ist es erschrocken und hat gedacht: „Oje, jetzt bin ich entdeckt. Was soll ich jetzt auch machen? Wenn ich auf dem Baum bleibe, nützt es ja doch nichts. Der Mann hat mich ja gefunden." Dann ist es vom Ast heruntergesprungen und dem Mann vor die Füße gepurzelt. „Gut, daß du da bist", sagte der alte Mann zum Wort. „Es ist so traurig auf der Welt ohne dich. Die Menschen haben gemerkt, daß ihnen etwas Wichtiges fehlt. Komm mit mir, ich möchte dich den Menschen wieder zurückbringen."
(Verfasser unbekannt)


