
 
 

 

„Wo ist meine Mami?“ 

 

 

„Musst nicht weinen, kleines Ding“, sprach der nette Schmetterling. 

„Sag schnell, wie sie aussieht, dann findet sie sich.“ 

„Sooo groß“, sprach das Äffchen, „viel größer, als ich!“ 

„Viel größer als du? Dann lass uns gehen, ich habe sie eben noch gesehen.“ 

 

 

Nein, nein, nein! Das ist ein Elefant! 

„So groß ist meine Mami nicht, hat keinen Rüssel im Gesicht 

und keinen dünnen Wedel hinten, sie kann den Schwanz um Bäume winden.“ 

„Was sagst du? Um Bäume winden? Dann ist sie ganz leicht zu finden!“ 

 

 

Nein, nein, nein! Das ist eine Schlange! 

„Das soll meine Mami sein? Mami guckt nicht so gemein, 

sie zischelt nicht und sie hat Beine, dieses Schlangentier hat keine.“ 

„Beine, sagst du, sind gefragt? Hättest du’s doch gleich gesagt!“ 

 

 

Nein, nein, nein! Das ist eine Spinne! 

„Mami hat Beine, aber nicht acht, sie weiß nicht, wie man Netze macht. 

Und Fliegen fängt sie nicht im Traum, sie klettert und pflückt Obst vom Baum.“ 

„Vom Baum sagst du? Ein Bäumetier? Komm mit, sie ist nicht weit von hier!“ 



Nein, nein, nein! Das ist ein Papagei! 

„Mami plappert nicht und, ach, sie macht keinen solchen Krach, 

hat keinen Schnabel, nicht eine Feder, sie fliegt nicht, sie hüpft, das weiß doch jeder!“ 

„Sie hüpft sagst du? Ich weiß bescheid, Deine Mami ist nicht weit!“ 

 

 

Nein, nein, nein! Das ist ein Frosch! 

„Schmetterling hör, was ich dir sag, meine Mami macht nicht QUAK, 

sie ist nicht glitschig, grün und grell, sie hat ein knuddelweiches Fell.“ 

„Ein Fell sagst du? Und knuddelweich? Komm kleines Äffchen, wir haben’s gleich!“ 

 

 

Nein, nein, nein! Das ist eine Fledermaus! 

„Schmetterling, nun sei nicht dumm, meine Mami hängt nicht rum, 

sie schläft nicht bei Tage ein und sie ist nicht halb so klein.“ 

„Sie ist nicht halb so klein, aha, dann ist sie groß – ich wusst’ es ja!“ 

 

 

Nein, nein, nein! Nicht schon wieder der Elefant! 

„Schmetterling, kannst du nicht versteh’n, Mami muss mir ähnlich seh’n!“ 

„Sie sieht dir ähnlich? Ohne Schmu?“ – „Na klar, ich dachte das wüsstest du!“ 

„Ich wusst’ es nicht, denn sieh mal hier… 

 

 

… bei mir ist’s nicht so, wie bei dir! 

Mein Nachwuchs sieht ganz anders aus. Und jetzt komm mit zu Mami nach Haus.“ 

 

 

Nein, nein, nein! Das ist mein Papi! 

„Komm kleiner Freund, nur noch ein Stück… 

 

 

 

 

…da ist deine Mami – welch ein Glück!“  


