
Gabriel, Mary Jane, Jonathan, Maria, Daniel, Magdalena, Linus   

und ihre ganz besonderen Tiere! 

 

Es waren einmal sieben Kindergartenfreunde aus der roten Gruppe, 

die erzählten mir vor ein paar Tagen Tiergeschichten, eine super Truppe! 

Ich hab diese Geschichten mitgeschrieben und zusammengefasst, seid ganz Ohr, 

denn ich lese sie Euch jetzt, wie versprochen, vor! 

 

Mit Maria`s Giraffe fangen wir an, sie wohnt bei ihr zuhause in einem Wagen 

                                                 und das schon seit 22 Jahren und 1 Million Tagen! 

                                                  Sie heißt einfach Giraffe und was ihr vielleicht     

                                                  nicht wisst,ist, dass sie eine richtige    

                                                 „Schlafgiraffe“ ist! 

                                     Sie pennt und schnarcht den ganzen Tag  

                        und auch die ganze Nacht, außer  

                                               wenn Maria für sie leckeren „Eselpüree“ macht, 

                 dann wird sie sofort munter  

                                  und schlingt ihn durch ihren langen Hals hinunter! 

                                   Giraffe ist ein ganz liebenswertes Tier, 

                      das zumindest sagte Maria mir! 

 

Vom zweiten Tier hat mir Linus erzählt:  

Es ist der lustigste und stärkste Hahn auf dieser Welt! 

Macht ständig Unfug und stemmt schwere Gewichte. 

Und das Allerbeste an der Geschichte 

kommt jetzt, denn der Hahn hat einen Namen, 

den vor ihm auch schon andre bekamen! 

Er heißt nämlich Fin, so wie Euer roter Drache! 

Und seine Lieblingsspeise ist auch noch eine besondere Sache, 

Denn wer dem Hahn Finn Spagetti Bolognese serviert, 

kann sich sicher sein, dass er für ewig sein Freund sein wird! 

 

                           Magdalena hat gleich drei Tiere ausgewählt  

                           und mir von einem kleinen Esel der „Hasi“ heißt, erzählt. 

                            Ein liebenswertes Kerlchen und sein Freund ist sehr schlau. 

                            Denkt gut nach wer das sein kann! Ja, genau! Ein Fuchs!  

                            Wie ist sein Name? Du bist ein Rate-König wenn Du‘s weißt.  

                            Weil der schlaue Fuchs nämlich „Kuckuck“ heißt! 

 



                     Magdalenas drittes Tier passt immer gut auf sie auf, 

                     es mag am Liebsten Eierspeise mit frischen Kräutern drauf, 

                     wie sich das gehört für eine wunderschöne Hundedame. 

                     Ein Golden Retriever und Chiara ist ihr Name! 

                     Wenn Magdalena sich wieder einmal ärgert zu einer Zeit, 

                      ist Chiara sofort zum Kuscheln und Trösten bereit! 

 

 

Auch Jonathan hat sich eine Geschichte ausgedacht, 

von einem Islandpony das Kunststücke beim Zirkus macht. 

Die besten und höchsten Loopings kann es von allen 

und will ganz besonders den Kindern gefallen. 

Es heißt „Rüsseltier“, galoppiert im Zickzack  

und treibt jeden Tag viel Schabernack! 

Es wohnt bei Jonathan zuhause, ist 20 Jahre und 50 Tage alt. 

Weil es immer in Bewegung ist, wird es ihm auch nie kalt! 

Rüsseltier’s Lieblingsessen ist Pommespüree. 

Da wiehert das Pony ganz laut „Juchee“! 

 

 

                                        Die nächste Tiergeschichte ist von Daniel gemacht. 

                                            Ein lustiges Zebra hat ihn angelacht.  

                                            Es heißt Daniel, wie er, ist ein Wirbelwind 

                                            und überall zu finden wo andere Tiere sind. 

                                            Hauptsache es ist was los und es gibt was zu essen! 

                                            Auch für ihn gilt: „Pommespüree“ nicht vergessen! 

                                               

 

 

Mary Jane`s Tier lebt im Wald und wird von allen geliebt, 

weil es wohl kaum etwas Sanfteres gibt. 

Ein Reh namens Bella, es ist wunderschön, sagt schon der Name. 

Bella ist eine gefühlvolle und gerechte Dame. 

Sie ist oft am Waldrand und auf den Wiesen zu sehn 

und kann auch die Menschensprache verstehn. 

Wer Kummer und Sorgen hat, kommt zu ihr. 

Sie hat immer ein gutes Wort für Mensch und Tier. 

Ihre Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit ist einfach genial! 

Wenn Du achtsam bist begegnest Du ihr vielleicht auch einmal. 



Und jetzt zum Abschluss kommt Gabriel`s Geschichte dran. 

Es geht um Hoppelhopp, dem Hasenmann! 

Der kann so hoch hoppeln, höher als der Turm den die schlauen Füchse bauen! 

Und er liebt es auf die höchsten Berge zu klettern und herunterzuschauen. 

Sogar auf dem Mount Everest ist er schon gewesen! 

Er kann auch super schreiben, rechnen und lesen,  

Hoppelhopp erzählt Witze über seinen Bruder-Hase 

und sein Popo hat Augen und eine Nase!  

Schnitzel mit Pommes und Zitrone ist sein Leibgericht! 

Aber das alleine reicht noch nicht, 

denn bald schon wird er seine Lieblingsarbeit verrichten, 

darauf will und kann er niemals verzichten! 

Jedes Jahr um die Osterzeit, 

macht er sich von Herzen gern bereit   

mit seinem Korb voll bunten Eiern und anderen schönen Sachen, 

um den Kindern auf der Welt viel Freude zu machen! 

Vielleicht wird Gabriels Hoppelhopp von Euch entdeckt, 

wenn er irgendwo im Garten die Ostereier versteckt.                                                                     

 

Nun sage ich noch DANKE an die sieben Kinder 

für ihre tollen Geschichten, 

es hat mir viel Spaß gemacht mit Euch zu schreiben 

und zu dichten. 

Euch alle kennenzulernen, mit Euch zu spielen 

zählt für mich zu den schönen Geschenken! 

Und ich werde bestimmt noch ganz oft an Euch denken. 

 

 

Andrea Wagner-Schmidl  

 

 

 

 


