Der ungehorsame Frosch
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Der ungehorsame Frosch

Es war einmal ein Frosch, der mit seiner verwitweten Mutter
in einem großen Teich lebte. Der Froschjunge war ein richtiger
kleiner Lümmel, der nie auf seine Mutter hören wollte. Jeden
Tag heckte er einen neuen Streich aus, so dass die arme Mutter
angesichts der Klagen über ihren Sohn nur beschämt den Kopf
hängen ließ. Schlug die Mutter vor „Hüpf doch zum Hügel und
spiel dort!“, hüpfte der Froschling ins Wasser. Bat sie ihn, nicht
so lange in der heißen Sonne zu bleiben, ließ er sich von den Sonnenstrahlen regelrecht durchbraten.
Die Froschmutter war ratlos: „Womit habe ich einen solchen
Sohn verdient? Alle anderen Kinder hören auf ihre Eltern und tun
nicht das Gegenteil von dem, was man ihnen sagt. Sie sind höflich und zeigen Respekt. Aber mein Söhnchen... was soll nur aus
ihm werden? Ich muss etwas unternehmen, um ihn auf den rechten Weg zu bringen.“
„Hahaha“, lachte der Froschling, der dieser Klage seiner Mutter
heimlich gelauscht hatte.
„Was soll das Gejammere! Um mich brauchst du dir keine Sorgen
zu machen. Ich komme schon zurecht in der Welt, so, wie ich
bin.“
„Ob das wohl stimmt?“, zweifelte die Mutter. „Du kannst doch
noch nicht mal quaken wie ein richtiger Frosch. Komm, ich
bringʼ dir erst mal bei, wie ein ordentlicher Frosch quakt.“
Damit blies sich die Froschmutter auf und quakte laut und deutlich:
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„Gaegul! Gaegul!“
Der Sohnemann grinste von einem Ohr bis zum anderen und
quakte:
„Gulgae! Gulgae!“
„Du nichtsnutziger Kerl, du!“, schimpfte die Mutter. „Du bringst
mich noch ins Grab mit deinem ewigen Ungehorsam. Glaub mir,
ich kenne die Welt und weiß, was für dich gut ist. Jetzt setz dich
mal...“
„Gulgae, gulgae!“, quakte der Froschling verächtlich und hüpfte
der Standpauke davon.
So ging es nun Tag für Tag: Die Froschmutter bittete und bettelte,
schimpfte und flehte, aber es half alles nichts. Der Sohn tat immer
das Gegenteil von dem, was ihm gesagt wurde. Gulgae! Gulgae!
Da wurde die Froschmutter krank vor lauter Sorge und Gram.
Aber selbst das vermochte den ungehorsamen Froschsohn nicht
zur Besinnung zu bringen.
Eines Tages rief die Mutter ihn ans Krankenbett und sprach:
„Mein Leben geht zu Ende. Wenn ich nicht mehr bin, dann begrab mich nicht in den Bergen, sondern am Fluss, versprich mir
das.“
Das sagte sie aber nur, weil sie wusste, dass er immer das Gegenteil von dem tat, was sie sagte.
Wenige Tage später tat die Froschmutter ihren letzten Quakser.
Der Froschsohn, der die Krankheit seiner Mutter bis dahin nicht
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weiter ernst genommen hatte, weinte sich jetzt schier die Augen
aus.
„Meine arme Mutter! Warum habe ich nicht auf sie gehört?! Ich
habe ihr immer nur Kummer und Sorgen bereitet. Jetzt ist sie tot
und es ist meine Schuld!“
Der Froschling wachte am Totenbett der Mutter und ging in sich.
Er beschloss, sich zu bessern. Er begann damit, indem er den letzten Wunsch seiner Mutter respektierte. Er begrub sie am Fluss,
so, wie sie es sich gewünscht hatte, obwohl er diesen Wunsch
nicht ganz verstehen konnte.
Wenige Wochen später gab es einen fürchterlichen Sturm. Es
begann ohne Unterlass zu regnen, so dass der Fluss schon bald
über die Ufer trat. Der Froschsohn lag wach und sorgte sich um
das Grab der Mutter, das vielleicht vom Wasser weggeschwemmt
werden würde. Bald konnte er die Ungewissheit nicht mehr ertragen. Er hüpfte zum Grab, um dort Wache zu halten. Dort saß er
dann im strömenden Regen und quakte:
„Gaegul, gaegul! Regen, spül das Grab meiner Mutter nicht hinweg! Gaegul! Verschon es! Gaegul!“
Von da an hüpfte der Froschsohn jedes Mal, wenn es stark regnete, zum Grab seiner Mutter, um es zu bewachen. Und das ist
auch der Grund, warum die Frösche bis auf den heutigen Tag bei
Regen herauskommen und ein Quakkonzert veranstalten.
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