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DJEVOJČICA I VILA
Bila jedna djevojčica bez oca i majke, a tako siromašna da nije imala ni
krevetića da u njemu spava, ni stola za kojim bi sjedila.
Imala je samo kaputić, kapicu i komad kruha.
Nitko se za nju nije brinuo i djevojčica ode u svijet. Na putu sretne siromašna
čovjeka. Bio je tako gladan da mu djevojčica dade svoj kruh. I pođe dalje.
Snijeg i inje pokrili su dolinu i šumu. Pred šumom djevojčica sretne dječaka u
poderanoj odjeći. Djevojčica se sažali i pokloni dječaku kaputić i kapicu. I
tako ostade bez ičega i zađe u šumu.
Tu je djevojčicu čekala šumska vila. Ona dotakne djevojčicu i gle čuda! Na
djevojčici se stvori kaputić, šal i kapica. Onda joj vila pokaže put prema
kućici na rubu šume.
U kućici je stanovala samo jedna baka. Kad je djevojčica došla u kućicu,
baka joj se obraduje i zadrži je u svom domu. Dugo su sretno živjele.
Hrvatska narodna priča

DAS MÄDCHEN UND DIE FEE
Es war einmal ein Mädchen, das keine Eltern mehr hatte. So arm war es,
dass es nicht mal ein Bett hatte, um darin zu schlafen. Auch hatte es keinen
Tisch, an dem es sitzen konnte. Es hatte nur einen Mantel, eine Mütze und
eine Scheibe Brot.
Niemand kümmerte sich um das Mädchen. Da ging es allein in die Welt
hinaus. Auf seinem Weg traf es einen Bettler. Der war so hungrig, dass sich
das Mädchen erbarmte und ihm die Brotscheibe gab. Darauf setzte es
seinen Weg fort. Schnee bedeckte das Tal und den Wald. Das Mädchen traf
einen Jungen in zerrissenen Kleidern. Der Junge tat dem Mädchen so Leid,
dass es ihm den Mantel und die Mütze schenkte. Dann ging es weiter.
Im Wald wartete die Waldfee auf das Mädchen. Sie berührte es, und siehe
da: Welch ein Wunder! Das Mädchen hatte wieder einen Mantel, einen
Schal und eine Mütze. Dann zeigte die Fee dem Mädchen den Weg zu
einem Haus, das am Waldrand stand. Im Haus lebte eine alte Frau. Als das
Mädchen eintrat, hatte die Frau grosse Freude und behielt das Mädchen bei
sich. Sie lebten lange und glücklich zusammen.
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