Finde Deine Bestimmung
So oft es ging flatterte Sebastian durch die Luft. Es war
wundervoll die Landschaft von oben zu betrachten. Wo er
auch hinschaute, ein Wechselspiel der Farben. Braune Äkker wechselten sich ab mit saftig grünen Wiesen und wogenden gelben Kornfeldern. Einzelne Bäume mit satt grünen Blättern wirkten wie Farbtupfer in der sanft hügeligen
Landschaft. In der Ferne schlossen sich Wälder an. Das
Dunkelgrün der Nadelbäume reichte bis zum Horizont.
In der entgegen gesetzten Richtung glitzerten kleine Seen.
Über Sebastian spannte sich ein strahlend blauer Himmel.
Auf den hellblauen Himmelswiesen weideten kleine weiße
Wolkenschafe. Er genoss das wundervolle Panorama. Mal
schwang er sich in die Höhe, mal glitt er abwärts. Sebastian
dachte an nichts und war einfach glücklich. So musste er
wohl stundenlang durch die Lüfte getanzt sein. Doch nun
kam ein Gefühl von Müdigkeit in ihm auf und er verspürte
Hunger. Er flog tiefer. An einem Wegrand suchte er sich
einen Rastplatz. Ein größeres Blatt schien ihm als solcher
am besten geeignet. Auf dem Ersten, das er sah, setzte er
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sich nieder. Der sanfte Wind ließ das Blatt hin und her wogen. Sebastian musste wohl etwas eingeschlummert sein.
Als ihm seine Umgebung wieder bewusst wurde, fühlte er
sich schon etwas erholt. Fast im gleichen Moment meldete
sich auch sein Hunger wieder. Es war Zeit sich zu stärken
und nach schmackhaftem Nektar zu suchen. Er glitt den
schmalen Feldweg am Wiesenrand entlang und bald hatte
er die ersten Blüten entdeckt, rote, gelbe und weiße. Sie
strahlten in der Sonne und summten zufrieden vor sich hin.
Sebastian flog von Blüte zu Blüte und sog genüsslich den
Blütensaft in sich hinein. Jedes Mal, wenn er zur nächsten
Blüte weiter flog, bedankte er sich für das köstliche Mahl.
Gerade als er auf der Suche nach einer neuen Gastblüte war,
hörte er ein Stöhnen. Er schaute sich um. Nicht weit entfernt sah er eine blaue Blume, die ihren Kopf hängen ließ.
Ganz in ihrer Nähe setzte Sebastian sich nieder. „Was für
eine Blume bist du?“, fragte er die blaue Blume. „Ich bin eine
Kornblume“, seufzte sie. „Und warum lässt du dein Köpfchen hängen, Kornblume?“ „Ach, ich bin völlig nutzlos“,
sagte die Blume und seufzte wieder. „Warum glaubst du,
dass du nutzlos bist?“, fragte er. „Niemand braucht mich“,
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