JOHANN x 2
EIN STREIFZUG DURCH DAS LEBEN DES STEIRISCHEN PRINZEN

Servus, grÙss dich!

Ich heiße Johann, manche nennen mich
auch einfach nur Hansl. Ich bin die Volkskulturmaus. Da ich gerne wandere und
mein Näschen und meine Ohren überall
habe, weiß ich sehr viel über unser Land
– die Steiermark – und über die Menschen,
die Steirer und Steirerinnen.
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Wie heißt denn du? Wanderst du auch gerne und schaust dir
Käfer, Bienen und all die anderen Tiere und Blumen am Wegesrand an? Ich war erst vorige Woche wieder unterwegs, und zwar
in der Obersteiermark. Dort gibt es viele hohe Berge. Weißt du
eigentlich, wie der höchste Berg der Steiermark heißt? Er kommt
sogar in unserer Landeshymne vor. Die hast du sicherlich schon
in der Schule gelernt.
Hast du Geschwister? Ich habe viele Brüder und Schwestern
und alle leben im ganzen Land verstreut. Das ist ganz bequem,
denn so kann ich alle besuchen und dabei die Steiermark entdecken. Ich lade dich ein! Wir gehen jetzt gemeinsam auf Entdeckungsreise! Ich bin ziemlich klug und kann dir Interessantes
über die Menschen und ihr Leben erzählen.
Früher lebten die Menschen anders, denn es gab noch nicht
so viele Maschinen und auch keine Computer und Handys, Fernseher, Flugzeuge, Autos – bahhh, Autos! Die Menschen gingen zu
Fuß oder hatten Kutschen oder Wägen, die von Pferden, aber auch
von Ochsen gezogen wurden.
Meine Eltern, aber vor allem meine Großeltern, haben uns
Kindern vieles über die Steiermark erzählt. Das hat mir so gut gefallen, dass ich noch mehr wissen wollte und viele Bücher darüber
gelesen habe. Daher haben mich meine Geschwister manchmal
gehänselt und gesagt: „Der Hansl ist eigentlich eine Leseratte und
keine Maus.“ Das hat mich sehr geärgert! Doch eine meiner Schwestern sagte dann: „Der Hansl ist g´scheit und vor allem singt er so
lustige steirische Lieder und tanzen kann er auch ganz flott und
wenn wir was über unser Land wissen wollen, erzählt er immer
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