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Thema: Das Mädchen mit den Grußkarten

Das Mädchen mit den Grußkarten

Lisa durfte in den Sommerferien mit ihren Eltern ans Mittelmeer fahren. Die Familie ging 

Baden, machte lange Spaziergänge und erholte sich am Pool.

Eines Tages sah Lisa am Strand einen Mann, der aus Muscheln Tiere und andere Gebilde 

formte. Viele Urlauber blieben an dem Stand stehen und einige kauften die hübsch 

gestalteten Figuren. Auch Lisa durfte sich ein Tier aussuchen. Es war eine Schildkröte, die

der Mann auch noch bunt bemalt hatte.

Als das Mädchen wieder zu Hause war, dachte es nach: Der Mann hat ziemlich viel Geld 

verdient. Ich könnte doch auch mein Taschengeld mit Selbstgebasteltem aufbessern.

Lisa verfiel auf eine Idee. Ich werde Grußkarten entwerfen, die man zu Geburtstagen oder 

an anderen Festtagen verschicken kann. Zuerst male ich die Karten in hellen Farben an, 

dann klebe ich gepresste Blumen darauf. Sicher kann ich die Karten zu einem guten Preis 

verkaufen. 

Gleich machte sie sich an die Arbeit. Am Waldrand pflückte Lisa verschiedene Blumen und

presste sie in einem Buch. Nach ein paar Tagen begann sie, mit den gepressten Blumen 

Grußkarten zu entwerfen. Es gelangen ihr wunderbare Karten und sie freute sich schon 

darauf sie zu verkaufen.

Als erstes klebte sie einen Zettel an verschiedene Bäume in der Nachbarschaft: 

„Grußkarten zu verkaufen! Erhältlich bei Lisa Scholz, Hauptstr. 3“. Doch niemand nahm 

von der Nachricht Notiz. Deshalb setzte sich Lisa in den großen Stadtpark und bot auf 

einer Bank ihre Karten an. Aber niemand beachtete sie. 

Schließlich setzte sie sich vor ihre Gartentür und stellte hier ihre Ware aus. Eine 

freundliche Nachbarin kam vorbei. „Was kostet denn so eine Karte?“, fragte sie. „Einen 



Euro“, entgegnete das Mädchen. „Dann nehme ich zwei“, sagte die Dame. Lisa saß den 

ganzen Tag vor der Gartentür. Niemand mehr interessierte sich für ihre Karten.

Am Abend kam ihre Mutter und meinte: „Du kannst deine Karten höchstens bei unseren 

Verwandten oder guten Freunden verkaufen. Alles andere bringt keinen Erfolg.“ Lisa aber 

dachte: Wenn ich 18 Jahre bin, biete ich die Grußkarten im Internet an.
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