
T
ie

ri
sc

h
 w

a
s 

lo
s 

b
ei

 P
a
u

l 
&

 P
a
p
a

Su
sa

n
n

e
 W

e
b

e
r

„Papa, könnte ich eine Schnecke als Haustier 

haben?“, fragt Paul. Papa überlegt kurz. 

„Du könntest eine Schnecke als Balkontier haben.“

Paul und Papa begegnen in diesen Geschichten 

großen und kleinen Tieren. Sie picknicken 

mit Ameisen, spielen Fußball mit einem Hund 

und  beobachten Fische im Badeteich.

 

In den 20 kurzen Vorlesegeschichten geht es mit 

dem Kindergartenkind Paul und seinem Papa 

durch die Tierwelt. Mit viel Witz und jeder 

Menge Hintergrundwissen!

                      „Galaktisch gut“ 
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Die Tute

„Papa, kann ich noch mehr Mayo haben?“ Paul schiebt 

sich eine Pommes in den Mund. Doch Papa sieht zur 

Seite und reagiert nicht. „Papa, ob ich noch mehr 

Mayo haben kann? Papa!“

„Was?“, sagt Papa und dreht sich zu Paul. „Ich habe 

gerade die Büffel beobachtet. Irgendwas ist da los.“ 

Er zeigt zum Gehege der Büffel, das sich im Tierpark 

neben dem Imbiss befindet.
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Jetzt schaut auch Paul zu den Büffeln. Sie stehen im 

Kreis um etwas herum und scheinen Angst zu  haben. 

Aber wovor?, fragt sich Paul. „Da ist eine blaue 

Mülltüte!“, entdeckt er. „Ich glaube, davor haben 

sie Angst.“

„Du hast recht!“, ruft Papa. „Die Mülltüte bewegt sich 

leicht im Wind und sie wissen nicht, was das ist. Guck 

mal, der größte Büffel sieht total angespannt aus. Die 

anderen schauen ihn immer wieder an. Wahrscheinlich 

ist er der Chef und sie erwarten, dass er weiß, was zu 

tun ist.“

„Aber die Tüte tut ihnen doch nichts!“, wendet Paul 

ein.

„Das wissen sie ja nicht“, sagt Papa. „Vielleicht sehen 

sie zum ersten Mal eine und deshalb haben sie Angst.“

Ein leichter Wind kommt auf und lässt die Tüte  tanzen. 

Der größte Bulle brüllt auf, alle sehen ihn an und 

 laufen vor Schreck davon. 

„Oje, die Armen!“, sagt Papa. „Ich glaube, sie haben 

sich mehr vor dem Gebrüll als vor der Tüte erschreckt.“ 

Er wendet sich wieder dem Essen zu. „Was wolltest du 

noch mal? Paul?“

Paul beobachtet weiter gespannt die Tiere, die sich 

langsam wieder der Tüte von allen Seiten annähern. 
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Nur der größte Bulle bleibt zögerlich am Zaun stehen. 

Da kommt stärkerer Wind auf und lässt die  Mülltüte 

nach oben fliegen. Alle schauen zu, wie die Tüte 

 davongeweht wird.

„Jetzt haben sie wieder Ruhe. Ah, schau mal, der 

 Tierpfleger kommt. Es gibt was zu fressen.“ Papa 

tunkt eine Pommes in den Ketchup.

„Mayo“, sagt Paul.

„Mayo? Sieht eher nach Gemüse aus, was die da essen.“ 

Papa holt eine Box aus dem Rucksack. „Haben wir auch 

dabei.“

Paul beißt in eine Karotte. „Bekomme ich trotzdem 

noch Mayo für meine Pommes?“

Papa reißt ein kleines Tütchen Mayo auf. „Klar, Chef.“
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Elefantengedachtnis

„Dahinten müsste es sein“, sagt Papa und tritt noch 

mal kräftig in die Pedale. „An der nächsten Kreuzung 

wohnen sie.“

„Nein“, sagt Paul vom Kindersitz aus. Er hält ein Ge-

schenk in den Händen.

„Wie, nein?“, fragt Papa nach. Die Ampel wird rot und 

er muss anhalten. 

„An der Kreuzung war ein Kiosk, das weiß ich noch 

genau“, sagt Paul.

Papa dreht sich zu ihm um. „Aber es ist zwei Jahre 

her, dass wir hier waren. Das kannst du doch gar nicht 

mehr wissen.“

„Doch“, sagt Paul knapp. „Es ist grün.“

Papa steigt auf und fährt los. Er schaut sich suchend 

um, aber kann das Haus, in dem Carlo wohnt, nicht 

entdecken.

„Papa, wir kommen zu spät zum Geburtstag, beeil 

dich!“ 

„Ja, ja, ist ja gut“, sagt Papa. „Hätte ich mir die Haus-

nummer mal gemerkt“, murmelt er und fährt langsam 

weiter.

..
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Als sie an der nächsten Kreuzung ankommen, ruft 

Paul: „Da ist der Kiosk und daneben wohnt Carlo!“

Papa blickt rüber zur anderen Straßenseite. „Tatsäch-

lich. Du hast recht. Manchmal hast du echt ein Ge-

dächtnis wie ein Elefant.“

„Wieso wie ein Elefant?“, fragt Paul. „Haben die be-

sonders große Gehirne?“

Papa steigt ab und schiebt das Rad über die Straße. 

„Besonders große nicht, aber besonders gute. Wenn 

ein Elefantenjunges an eine Wasserstelle geführt 



 wurde, kann es sich noch dreißig Jahre später daran 

erinnern, wo sie war.“ Er stellt das Rad vor dem Haus 

ab und hebt Paul herunter.

„Eine Limostelle“, sagt Paul.

„Wieso Limostelle?“, fragt Papa, während er das Rad 

abschließt. 

„Weil du mir damals eine Limo in dem Kiosk gekauft 

hast.“ Paul läuft zum Hauseingang. „Hier müssen wir 

klingeln.“

„Na, dann muss ich mir ja keine Sorgen machen, dass 

wir irgendwann mal verdursten oder uns verlaufen.“ 

Papa drückt die Tür auf, als es 

summt. „Aber jetzt  hätte 

ich gern erst mal einen 

 Kaffee und ein schönes 

Stück  Kuchen.“
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„Papa, könnte ich eine Schnecke als Haustier 

haben?“, fragt Paul. Papa überlegt kurz. 

„Du könntest eine Schnecke als Balkontier haben.“
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