
Mit der Geschichte vom Regenbogen möchten wir alle recht herzlich ins neue Schuljahr begleiten: 

 

Eines Tages, als alle Farben der Welt zusammenkamen, fingen sie plötzlich an, darüber zu diskutieren, 

welche von ihnen nun die WICHTIGSTE und EINZIGARTIGSTE sei: 

 

Das Grün sagte: „Sicherlich bin ich die wichtigste Farbe. Ich bin die Farbe des Lebens und der 

Hoffnung. Schaut mal auf die Erde, was ihr alles in meiner Farbe entdeckt und überlegt, wie die Welt 

ohne mich aussehen würde!“ 

 

Das Blau fiel ihm ins Wort: „Du bist nur die Farbe der Erdoberfläche. Doch ich bin sowohl die Farbe 

des Himmels und des Meeres. Das gibt den Menschen Ruhe und Gemütlichkeit. Ohne die Entspannung 

wird alles viel zu anstrengend!“ 

 

Das Gelb ergriff das Wort: „ Macht ihr Witze? Ich bin die Farbe, die dieser Welt die Wärme gibt, 

denn ich bin die Farbe der Sonne. Ohne mich würdet ihr alle erfrieren!“ 

 

Das Orange meldete sich nun auch zu Wort: „ Und ich? Ich bin die Farbe der Gesundheit und des 

Widerstandes. Die nötigen Vitamine für das Menschenleben erstrahlen in Orangen und Möhren. Es kann 

vielleicht sein, dass ich keine auf der Erdfläche erscheinende Farbe bin, jedoch erstrahlt der 

Sonnenauf- und -untergang nur durch mich viel intensiver!“ 

 

Das Rot konnte sich auch nicht mehr halten und sprach: „ Ich bin euch allen überlegen. Ich bin die 

Farbe des Blutes. Und ohne Blut kein Leben. Zudem bin ich die Farbe des Mutes, des Feuers, der Liebe 

und Leidenschaft und auch der Gefahr. Ohne mich wäre die Welt vollkommen leer!“ 

 

Da meldete sich das Violett: „Euch allen überlegen bin ja wohl ich. Ich bin die Farbe des Adels und des 

Vermögens. Alle Machthaber haben mich auserwählt, da ich Autorität und Weisheit bedeute und die 

Menschen mich beachten und mir gehorchen!“ 

 

Und alle Farben fingen einen heftigen Streit miteinander an. Jede wollte größer und toller sein. 

Plötzlich fing es an zu blitzen und zu donnern und ein heftiger Regen fiel herab. Da erschraken die 

Farben und hörten eine Stimme, die zu ihnen sprach: „Wozu dient dieser Streit zwischen euch? Was 

hat diese Bemühung, der Überlegene zu sein, für einen Sinn? Habt ihr vergessen, das jeder von euch 

für eine besondere Aufgabe erschaffen worden ist? Ihr seid alle verschieden und somit einzigartig. 

Und genauso ist jeder einzelne von euch von Bedeutung.“ Daraufhin bedauerten die Farben ihre 

Auseinandersetzung und entschieden sich miteinander in einer Bogenform gemeinsam am Himmel 

aufzusteigen. Und zur Erinnerung für uns Menschen zeigt sich diese Farbenpracht, wenn es regnet und 

zusätzlich die Sonne scheint, damit sie wie ein Gürtel für unsere Zukunft erstrahlt. 
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