
Miteinander teilen 

Zwei Freunde, Mario und Christian, hüten in den Bergen ihre Schafe 

Die beiden sind richtige Freunde. Sie achten einander. Sie treten 

füreinander ein. Sie teilen miteinander. Eigentlich fehlt ihrer 

Freundschaft nichts. Eines Abends kommt ein wohlhabender Fremder 

zu ihrem Lager. Sie bewirten ihn aus Gastfreundschaft. Jeder bringt, 

was er hat. Mario hat von seiner kleinen Herde noch drei Stück 

Schafskäse. Christian holt sechs Stück Schafskäse. Anschließend lagert 

der Fremde bei ihnen. Am nächsten Morgen lässt er ihnen neun 

Goldstücke zurück, die sie miteinander teilen sollen. Sie versuchen es, 

aber sie können sich nicht einigen. Sie gehen zum Richter und fragen 

um Rat. Der sagt: Einigt euch sofort. Sonst leidet eure Freundschaft 

noch mehr. Bedenkt, ich spreche als Richter Recht. Dies ist nicht immer 

das, was ihr erwartet und was euch guttut. Gerechtigkeit lässt sich 

besser untereinander herstellen. Geht spazieren und versucht, euch zu 

einigen. Mario und Christian kommen aber zu keiner Lösung. Sie 

erscheinen zur Mittagszeit wieder beim Richter. Er verkündet sein 

Urteil: Ihr habt neun Goldstücke. Sie gehören dem, der die sechs Käse 

gebracht hat. Die Freunde sind erstaunt: Der Richter schaut die beiden 

ernst an: Ich habe euch gewarnt. Ich erkläre euch gerne die Gründe für 

mein Urteil. Ihr wart drei Personen. Jeder aß drei Käse. Das stimmt 

doch? Mario und Christian nicken. Zu Mario sagt er: Du hast deine drei 

Stück Käse gegessen. Damit steht dir keine Bezahlung zu. Er wendet 

sich an Christian: Du hast deinen Käse gegessen und drei Stückchen 

Käse dem Fremden gegeben. Dir stehen die Goldstücke zu. Dies ist 

mein Urteil! 
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Die Geschichte soll euch einmal zum nachdenken anregen. Überlegt 

selbst einmal gut was ist euch wichtiger eine gute Freundschaft oder 

vielleicht Streit der aufkommen könnte wie in der Geschichte, da hat 

der Richter eingegriffen damit es nicht dazu kommt. Die schönste 

Freundschaft ist wenn man miteinander teilen kann. 


