
Ein geheimnisvolles Säckchen seiner verstorbenen Großmutter im Gepäck, fährt Adi mit seinem Vater zum ersten 

Mal auf  den Alishan. Dieser Berg liegt im zentraltaiwanischen Gebirgsmassiv, das zu Taiwans beeindruckendsten 

Naturlandschaften zählt. Doch der sagenumwobene Alishan präsentiert sich nicht in seiner gewohnten Schönheit, 

denn der Frühling lässt in diesem Jahr auf  sich warten. 

Es ist so kalt und unwirtlich, dass die wilden Tiere des Waldes eine Hungersnot befürchten. Adi beschließt, etwas  

zu tun. Gemeinsam mit den Tieren begibt er sich tief  in den magischen Bergwald, um die silbern leuchtende Perle 

zu suchen, die die kranke Frühlingsgöttin heilen kann.
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FrühlingsgöttinDie tanzende





Eines Tages ganz früh am Morgen fuhr Adi mit seinem Vater mit der 

Waldbahn zum Alishan. In seiner Hand hielt er einen kleinen, abge-

wetzten Beutel voller getrockneter Kirschblütenblätter.

　　晨，阿地和爸爸搭上開往阿里山的小火車。

阿地手中緊緊握著一個舊舊的小袋子，裡面裝著

一片乾枯的櫻花瓣。

清



Das war Großmutters wertvollster Schatz gewesen. Vorsichtig hatte 

sie die Blüten einmal herausgenommen und zu Adi gesagt: „Immer, 

wenn ich auf  dem Berg bin und den Duft des frischen Grases rieche 

und spüre, wie sich der Boden im Frühjahr erwärmt, beginne ich zu 

warten.“

„Worauf  wartest du denn?“, hatte Adi neugierig gefragt.

„Ich warte auf  das Kirschblütenfest zum Vollmond. Denn  jedes Jahr 

zum letzten Vollmond des Winters kehren alle meine guten Freunde 

unter den Kirschbaum zurück. Dort tanzen und singen sie, während 

sie auf  die Kirschblütenelfen warten. Die sollen die Frühlingsgöttin 

aus dem Schlaf  wecken, damit der Frühling wieder zu den Men-

schen kommt!“ 

Die Großmutter lag auf  ihrem Bett, ein blinzelndes Lächeln in den 

Augen. Sie erzählte Adi, dass sie diese Kirschblütenblätter von ein 

paar ganz besonderen Freunden geschenkt bekommen habe, 

als sie damals vom Berg herabgestiegen war.

這是奶奶最寶貝的東西，她總是 小心的拿出櫻花

瓣，對阿地說： 「在山上時，當我聞到青草發出 清香，

感覺泥土轉為溫暖的時候，我就一直在等。」等什麼

呢？」阿地好奇的問。

「等滿月櫻花祭啊。

在冬天最後 一個滿月時，所有的好朋友們都會 回到

櫻花樹下，高興的唱歌跳舞，等待櫻花精靈喚醒沈

睡的春神，讓春天又回到人間。」奶奶躺在床上，瞇著

眼睛微微的笑。

奶奶還告訴阿地，這片櫻花瓣 是她下山時，一群很

特別的 朋友送給她的禮物。



奶奶已經病了很久了，阿地和她約好

一起回到阿里山，參加滿月櫻花祭。但是

奶奶卻說話不算話，自己先走了。

每次摸著這個小袋子，阿地就會想起                                 

 奶奶，讓他覺得又生氣又難過 。

小火車慢慢的往上爬，繞過一圈又一圈的

綠色山林，阿地終於回到奶奶的阿里山。

Die Großmutter war schon seit langer Zeit 

krank. Eigentlich hatte sie mit Adi vereinbart, 

dass sie gemeinsam auf  den Alishan fahren 

würden, um dort am Kirschblütenfest zum 

letzten Wintervollmond teilzunehmen. Doch 

die Großmutter hatte sich nicht an diese 

Abmachung gehalten, statt dessen war sie 

alleine gegangen. Jedes Mal, wenn Adi das 

Beutelchen befühlte, machte ihn der Gedan-

ke an Großmutters Tod wütend und traurig 

zugleich.

Die Waldbahn tuckerte langsam den Berg hi-

nauf. Nachdem sie mehrere grüne Bergwäl-

der umfahren hatten, war Adi schließlich am 

Alishan, dem Berg, den seine Großmutter so 

geliebt hatte, angelangt.



Adi war zum ersten Mal auf  dem Alishan. 

Nachts war es dort sehr still, nur das Zirpen 

der Zikaden war zu hören. 

Mit dem Beutelchen seiner Großmutter in 

der Hand, stand Adi unter einem Kirsch-

baum. Die Großmutter hatte ihm oft erzählt, 

dass die Kirschblüten prächtigen roten 

Wölkchen glichen, die tanzend durch die 

Bergwälder flögen. Doch als Adi nach oben 

blickte, sah er nur kahle Äste.

„Nainai, schau, ich habe die Kirschblüten 

hierher zu deinem Baum zurückgebracht!“ 

Adi legte die Blütenblätter auf  einen Ast 

und stellte sich vor, wie es aussehen würde, 

wenn sie blühten. In diesem Augenblick wir-

belte ein Windstoß die Blütenblätter in die 

Luft. Wie ein wunderschöner Schmetterling 

flatter ten sie auf  und tanzten in Richtung 

des nebelverhangenen Waldes davon.

這是阿地第一次到阿里山，夜晚的 阿里山很安靜，

只聽見小蟲子唧唧唧 的叫聲，阿地拿著奶奶的櫻花

瓣，站在櫻花樹下。

奶奶常說櫻花盛開時，就像一朵朵 美麗的小紅雲，

飛舞在山林中。但是 現在阿地看到的卻是一光禿禿

的的櫻花樹。「奶奶，您知道 我幫您把櫻花瓣 帶回

來了嗎？」阿地把花瓣 放在樹枝上頭，想像櫻花盛開

的模樣。

這時，一陣風吹過來，捲起樹上的 櫻花瓣，

花瓣隨風飛舞，好像一隻 美麗的

蝴蝶，往白霧迷漫的

森林裡 飛去。






