
- 1 -

Chamäleon
Karlchens Traum
Karlchen ist ein junges Chamäleon, das in Afrika wohnt. Chamäleons sind ganz besondere Tiere. Sie 
können etwas, was andere Tiere nicht können. Weißt du, was das ist?

Auch Karlchen kann ganz nach Belieben seine Farbe verändern. Wenn er wütend ist, dann wird er 
ganz rot. Wenn er müde ist, dann wird er blau. Karlchen kann aber auch grün oder gelb oder orange 
sein. Und sogar kunterbunt, gemustert oder gestreift! Das ist ganz schön cool, oder?

Als Karlchen um 7 Uhr aufwacht, sieht er so aus:

Um 12 Uhr mittags ist Karlchen feuerrot, weil ihn sein Freund Willi geärgert hat.

Eine sigikid-Vorlesegeschichte

Sie können ihre Farben verändern!

https://blog.sigikid.de/fuer-kinder


- 2 -

Um 1 Uhr hat sich Karlchen aber wieder mit Willi vertragen. Jetzt spielen die beiden 
Chamäleonkinder Verstecken. Karlchen versteckt sich auf einem Ast und macht sich ganz braun mit 
Flecken. Meinst du, Willi kann ihn so finden?

Um 3 Uhr nachmittags erzählt Willi dem Karlchen einen Witz. Das ist so lustig, dass Karlchen vor 
lauter Lachen ganz viele kunterbunte Punkte bekommt.

Als Karlchen heute Um 6 Uhr abends hat Karlchen Hunger. Es ist Abendessenszeit. Schnell macht 
sich Karlchen zum Essen mit einem gestreiften Muster hübsch. 
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Und um 7 Uhr abends ist Karlchen müde. Er wird ganz blau. Laut gähnt er und macht es sich auf 
seinem Schlafplatz gemütlich. Dann fallen seine Äuglein zu und er schläft tief und fest ein.

In der Nacht hat Karlchen einen lustigen Traum.

Karlchen träumt, dass alle Tiere ihre Farben und Muster ändern können, 
so wie Chamäleons es tun können.

Soll ich dir die Tiere aus Karlchens Traum beschreiben?
Dann brauche ich deine Hilfe, denn in dem Traum wird auch gereimt.
Ich bin gespannt, ob du erraten kannst, um welche Tiere es sich handelt.

Achtung, es geht los:

Karlchen träumt einen lustigen Traum,
alle Tiere sind anders, man glaubt es kaum!

Karlchen träumt nämlich von einem Ströwe.
Schau: Das ist ein gestreifter … (Löwe).
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Und es gibt auch eine Liraffe!
Das ist eine lilafarbene … (Giraffe).

Törööö, ruft der Sternefant.
Das ist ein mit Sternen gemusterter … (Elefant).

Oh wie süß, eine kleine Paus!
Schau, das ist eine gepunktete … (Maus).

Kunterbunt ist der riesige Ral,
Ral ist die Abkürzung für Regenbogen-… (Wal).
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Guck mal, hier hüpft ein Pinkuru!
Schön sieht es aus, das pinke … (Känguru).

Hier drüben steht ein Gelbebra,
so nennt sich das gelbe … (Zebra).

Daneben sitzt ein Blaubär.
Nein, den kann man doch nicht essen!

Das ist doch ein blauer … (Bär).“

Möchtest du auch kunterbunte Tiere malen, wie in Karlchens Traum? Welche Farben und Muster 
würdest du den Tieren geben?  Hier findest du viele Tiere als Ausmalbilder. 
Ich bin gespannt, wie deine Tiere aussehen werden! 
Natürlich kannst du die Tiere aber auch so ausmalen, wie sie in echt aussehen.

Wenn du wissen möchtest, wie Chamäleons in der Natur aussehen, dann haben wir hier 
dieses Kinderrätsel   für dich. Wir wünschen dir viel Spaß damit!

Gut gemacht !
Du hast alle Tiere erraten! Du bist ja ein richtiger Reim-Profi!

https://blog.sigikid.de/asset_categorys/chamaeleon-karlchen/
https://blog.sigikid.de/custom/uploads/2021/01/02_Chamaeleon_Kinderraetsel.pdf

