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Es war einmal ein kleines Mädchen das war ganz alleine auf der Welt. Vater und Mutter waren gestorben und das Kind war so arm , dass es kein Kämmerchen

hatte um darin zu leben . Es besaß rein gar nichts außer den Kleidern die es am Leibe trug . Das kleine Mädchen hatte auch nichts weiter zu Essen als ein

kleines Stück Brot
. Aber das Mädchen war gut und Fromm . Und weil es so von aller Welt verlassen war ging es in vertrauen auf den lieben

Gott von der Heimat fort .

Sie war noch nicht weit gekommen da entdeckte es am Wegesrand einen alten Mann sitzen der meinte
, dass er sehr

hungrig sei und bittet nach Essen . Da reichte ihm das Mädchen ohne zu zögern das Stück Brot und sagte :" Gott segne

dich
"

. Mann ging sie weiter.

Als es eine Weile gegangen war und den Kirchturm ihres Dorfes nicht mehr sehen konnte begegnete ihm ein ein kleiner Junge .

Er hatte nur ein Unterhemd
an .

Es bat jammernd kannst du mir etwas schenken , damit ich mein Köpfchen bedecken kann ?
"

Das

Mädchen hatte größes Mitleid mit dem kleinen und gab ihm sein Mützchen .

Als es tiefer in den Wald ging sah es ein anderes Kind . Es war ein kleines Mädchen . Es hatte nur ein kurzes Kleidchen an .

und frohr bitterlich. Auch hier hatte das Mädchen wieder sehr viel Mitleid und gab ohne Zögern sein Röckchen her .

Dann ging sie weiter
.

Als sie ganz tief im Wald ankam war es schon Nacht und das Mädchen fuhr immer mehr und mehr . Und als es Stock

dunkel geworden war , und man schon die Sterne sehen konnte vielen sie aufeinmal als Gold Taler vom Himmel .

Sie hatte aufeinmal auch ein neues Kleid an und war seitdem reich und Glücklich bis ans Ende ihrer Tage. .
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