
 
Die schönste Blume auf der ganzen Welt 

 
Auf einer prachtvollen und duftigen Wiese wuchsen unter tausenden von Gräsern drei Blumen. 

Die erste Blume war eine schwarze Rose, deren Blütenblätter sich so weich wie Samt anfühlten. 

Sie war wunderschön, doch nicht sehr bescheiden. Ständig wollte sie die schönste Blume auf 

der ganzen Welt sein.  

Auch die zweite Blume, eine weisse Orchidee, deren Duft alle verzauberte, wollte immer nur 

bewundert werden. Beide waren arrogant und sehr selbstsicher. 

Die dritte Blume war eine blutrote Mohnblume. Nicht besonders schön war sie, aber ruhig und 

schüchtern. 

Die zwei ersten Blumen stritten sich den lieben langen Tag. Jede wollte hübscher und eleganter 

als die andere aussehen. Deshalb entschieden sie, die Mohnblume zu fragen, wer die Schönste 

sei. Die kluge und sensible Mohnblume wollte niemanden verletzen und so antwortete sie:  

 

-  Ihr seid beide so wunderschön, dass ich mich für keinen von euch entscheiden kann. 

Sowohl die Rose als auch die Orchidee waren enttäuscht und fingen sogleich wieder an, sich 

wegen ihres Aussehens in die Haare zu bekommen.  

 
 

Jeden Tag stritten sie sich und wurden dabei immer lauter bis sie sich eines Tages nur noch 

anschrien: 

 

- Ich habe dir schon 3000 Mal gesagt, dass ich die Königin der Blumen bin mit meinen 

zarten Blütenblättern! 

- Nein, ich bin die Herrscherin über alle Blumen, jeder, der an mir riecht, wird von 

meinem Duft verführt! Wie oft soll ich es dir noch sagen! 

- Du gehst mir langsam auf die Nerven, jeder sieht doch sofort, dass ich die Edelste bin! 

Meine Eleganz übertrifft alles. Gib es doch endlich zu! 

- Nein, ich bin die Prächtigste aller, keiner ist so rein wie ich ! Du willst es nur nicht 

zugeben ! 



So ging es eine Weile bis nach einigen Minuten ein alter, weiser Ziegenbock vorbeikam, der zu 

den beiden folgendes sagte:  

 

- Ich kann euer Gestreite nicht mehr aushalten. Mir platzt gleich der Kopf.  

So riss er sein riesengrosses Maul weit auf und ass die Rose und die Orchidee einfach auf. Die 

Mohnblume jedoch liss er stehen und ging dann zufrieden weiter. 

Da lachte die Mohnblume und sprach:  

- Endlich habe ich meine Ruhe. Ich wusste ja schon immer, dass ich die Schönste bin, 

deshalb hat mich der Ziegenbock auch nicht aufgefressen. 

 

Wenn sich zwei streiten,  freut sich der Dritte. 
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