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Wie das Salz ins Meer 
kam

MABUHAY PILIPINAS! / Material für Gruppenstunden

Vor vielen, vielen Jahren schmeckte 
das Meerwasser wie normales Regen-
wasser und war sehr fade. Die Menschen 
auf den Philippinen wollten jedoch ihre 
Mahlzeiten salzen, damit sie ihnen bes-
ser schmeckten. Zum Glück wussten sie, 
dass auf einer der Inseln ein freundlicher 
Riese wohnte, der in seiner Höhle grosse 
Mengen an Salz aufbewahrte. 

Die Menschen fuhren also mit ihren 
Booten über das Meer, um die Insel des 
Riesen zu erreichen. Dieser schenkte ih-
nen Salz, das sie zum Kochen benutzten. 

Aber eines Tages war es sehr 
stürmisch und das Meer schlug so hohe 
Wellen, dass es nicht möglich war, mit 
dem Boot zur Insel des Riesen zu fahren. 
Dieses Wetter hielt leider so lange Zeit 
an, dass den Menschen das Salz ausging. 
Ein Kind, dem die faden Mahlzeiten über-
haupt nicht mehr schmeckten, schlug vor, 
dass der Riese sein Bein über den Ozean 
hinausstrecken solle. Auf diese Weise 
könnten die Menschen zu Fuss auf seine 
Insel gelangen.

Der freundliche Riese war damit 
einverstanden und die Menschen liefen 
mit leeren Säcken über seine Beine. Doch 
leider berührte der Riese mit seinem Fuss 
einen Ameisenhügel und wurde von den 
Ameisen gebissen. 

«Beeilt euch, beeilt euch!», schrie 
der Riese, der sich sehr zusammennahm, 
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um seine juckenden Beine trotzdem still 
zu halten. Sobald die Menschen auf sei-
ner Insel angekommen waren, zog er sei-
nen Fuss zurück und begann, an seinen 
Beine zu kratzen. Die Menschen fanden 
es ziemlich lustig, dass so kleine Ameisen 
einen Riesen wie ihn quälen konnten.

Sie erhielten trotzdem ihr Salz und 
der Riese streckte sein Bein erneut über 
das Meer hinweg. Sofort begannen die 
Ameisen wieder, ihn in seinen Fuss zu 
beissen, der inzwischen schon geschwol-
len war. Und wieder rief der Riese den 
Menschen zu, sie sollen sich beeilen. 
Doch diesmal, mit den schweren Säcken 
voll Salz, konnten sie nicht mehr rennen. 
Ausserdem glaubten die Menschen nicht 
daran, dass die kleinen Ameisen den Rie-
sen wirklich ärgern konnten. Daher fuh-
ren sie fort, miteinander zu plaudern und 
beeilten sich überhaupt nicht. 

Doch bevor sie auf ihrer Insel an-
kamen, schrie der Riese laut auf, zog 
sein Bein zurück und hielt den Fuss ins 
Meerwasser, um ihn zu kühlen. Natür-
lich fielen alle Menschen mit ihren Salz-
säcken ins Wasser. Der Riese rettete die 
Menschen, doch das Salz, das inzwischen 
geschmolzen war, konnte nicht mehr aus 
dem Meer entfernt werden. Seit diesem 
Ereignis ist das 
Meer salzig.


