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Stein

Über Millionen von Jahren wurde Sand, Erde und sonstiges andere vom Wind übereinander 
getragen und ein Vulkan tat auch seinen teil dazu.
Erdverschiebung tat ihr übriges dazu das ein Berg entstand.
Der Wind der beim entstehen des Berges mitgewirkt hatte und das Wetter taten ihres dazu das 
der Berg wieder an Größe verlor.
Auch hat Wasser das im Winter zu Eis wurde dafür gesorgt das so manche Spalte am Berg 
entstand.
Und einer dieser Spalten wurde zu groß da brach ein kleiner Teil des Berges ab und stürzte ins 
Tal hinunter auch riss dieser Fels kleinere Felsstücke mit sich ja sogar ganz kleine Steine 
entstanden dabei.
Einer dieser kleineren Steine fand sich in einem Fluss wieder.
Als der kleine Stein zum Grund des Flusses gesunken war, wurde er langsam durch die 
Strömung voran getragen und die scharfen Kanten wurden so über lange Zeit abgerundet.
Durch ein heftiges Unwetter staute sich der Fluss an einer Stelle und so kam auch der Stein 
zum stillstand.
Dann rückten viele Menschen mit schweren Geräten an und beseitigten Holz, Steine und 
sonstigen Unrat der die Stauung des Flusses verursacht hatte.
So kam der kleine Stein wieder aus dem Wasser auf einen LKW als dieser losfuhr rollte der 
Stein der noch nass und schlammig war runder.
Als die Menschen mit den großen Geräten wieder abfuhren sorgten sie mit den Kanten der 
Räder dafür das der Stein vom Weg an einen nahe gelegenen Wanderweg gekickt wurde.
Dort wurde der Stein durch regen vom Schlamm rein gewaschen durch den Wind wurde der 
Stein getrocknet und Regen machte den Stein wieder nass das Wetterspiel ging einige Zeit so 
bis man an den Stein die folgen den Regens und des darauf folgenden Trocknens ansah.
Auch gingen viele Wanderer an dem Stein vorbei ohne ihn zu sehen aber als ein kleiner Junge 
vorbei kam nahm er den Stein mit er wollte den Stein übers Wasser springen lassen.
Nur meinte sein Bruder das der Stein nicht Flach genug sei darum warf der Junge den Stein 
fort.
Ein Mädchen fand den Stein und nahm in mit und Spielte damit aber als seine Mutter dieses 
sah nahm sie dem Mädchen den Stein weg und sagte das sei kein Spielzeug für Mädchen 
damit spielen nur Jungs.
Sie warf den Stein in ein Feld es störte sie nicht das das Mädchen weinte.
Der Bauer war wenig begeistert als er auf seinem Feld Steine vorfand den die Mutter war 
nicht die einzige die einen Stein ins Feld geworfen hat und so musste der Bauer die Steine 
mühsam aus dem Feld entfernen und er warf sie an den Wegesrand wo sie den Bauer nicht 
Störten wo der Stein sogar zur Befestigung diente.
Ein anderer Mensch ging an vielen Steinen vorbei und sammelte auch einige ein darunter war 
auch der Stein.
Aber auch dieser Mensch hatte den Stein nicht lange so kam es das über kurz oder lang der 
Stein in den Besitz eines Mensches kam der den Stein als Schreibimpuls weiter gab.
Und so kam der Stein zu dieser Geschichte. 
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