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In dieser Geschichte geht es nicht nur um drei Tiere, sondern du erfährst auch etwas über drei 
Länder. Bist du gespannt?

Coa Coa ... Coa Coa ... Nanu, was ist denn das für ein Geräusch?
Es kommt von einem kleinen Tier. Es ist grün und hüpft den Waldweg entlang.  
Gut gelaunt schaut sich das grüne Tier alles neugierig an.
„Sehr schöne Bäume!“, sagt es und bestaunt die großen Buchen und Eichen, Birken und 
Kastanienbäume. Dann macht es wieder Coa Coa und hüpft weiter den Weg entlang.

Neugierig schaut ihm ein Eichhörnchen zu, das oben auf dem Ast eines Baums sitzt.
„Seltsam“, sagt das Eichhörnchen. „Was ist denn das für ein Tier?“
Schnell klettert es den Baumstamm runter, um sich das coa-kende Tier aus der Nähe anzuschauen.
Aber das Eichhörnchen kommt nicht weit. Denn mitten auf dem Baumstamm, den es grade 
runterklettert, stößt es mit einem anderen Eichhörnchen zusammen.
Das andere Eichhörnchen ruft wütend: „He, pass doch auf!“ Das Eichhörnchen reibt seinen Kopf und 
sagt „Sorry!“. Dann klettert es schnell weiter den Baumstamm runter und setzt sich neben den Weg. 
Dort ruft es dem grünen, coa-kenden Tier zu: „Hello! Wer bist denn du?“
Der Frosch antwortet fröhlich: „Ich bin Grenouille.“
„Grenouille?“, fragt das Eichhörnchen. „Und was bist du für ein Tier? Du bist grün und siehst aus wie 
ein Frosch. Aber du machst kein Quak Quak.“
Da lacht Grenouille und erklärt fröhlich: „Ich bin ein französischer Frosch. Ich komme aus Frankreich. 
Und in Frankreich quaken Frösche nicht Quak Quak sondern Coa Coa.“
„Aaaah“, erwidert das Eichhörnchen.
Neugierig sagt es: „Ich war noch nie in Frankreich. Bitte, erzähle mir etwas von deiner Heimat!“
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Das macht Grenouille gerne. „In Frankreich“, erzählt er, 
„sagt man Bonjour. Das heißt Guten Tag. Die Hauptstadt 
von Frankreich nennt man Paris. Mitten in Paris steht ein 
ganz hoher Turm. Der Eiffelturm. Ich bin den auch einmal 
ganz nach oben hochgehüpft. Stell dir vor, da musste ich 
über 700 Treppenstufen hochhüpfen, bis ich in der zweiten 
Etage war! Das war ganz schön weit oben! In Frankreich 
gibt es außerdem die leckersten Croissants. Und es gibt 
knackig frisches Baguette Brot. Aber das Allerbeste sind 
die Crêpes – das sind hauchdünne Pfannkuchen. Köstlich, 
sag ich dir! Délicieux!“
„Oh, das klingt wirklich toll“, sagt da das Eichhörnchen. 
„Da möchte ich auch mal hin.“
„Komm mich doch mal besuchen!“, ruft der Frosch. Dann fragt er: „Und wer bist du eigentlich?“
„Ich heiße Squirrel.“
„Squirrel?“, fragt Grenouille, „Das ist ein seltsamer Name. Den habe ich noch nie gehört.“
„Ja“, erklärt Squirrel, „Das ist ja auch ein englischer Name. Ich komme nämlich aus England.“
„Aaaah“, staunt da der Frosch. „Dann sprichst du bestimmt englisch. Was machen denn englische 
Eichhörnchen?“
Das Eichhörnchen überlegt.
„In England klettern wir die Baumstämme immer auf der linken Seite entlang.“
„Ah“, sagt Grenouille nochmal.
„Ja. Aber hier im Wald machen es die Eichhörnchen genau andersrum. Deswegen bin ich schon ein 
paar Mal mit einem anderen Eichhörnchen zusammengestoßen. Guck mal!“
Und mit diesen Worten zeigt Squirrel Grenouille eine kleine Beule an seinem Kopf.
„Oje. Tut das weh?“, fragt Grenouille voller Mitgefühl.
Squirrel lächelt. „Nein, gar nicht.“
„Dann ist ja gut“, meint Grenouille. „Magst du mir etwas über England erzählen?“

Ja, das mag Squirrel. „Also, in England trinkt man gerne 
Tee. Der schmeckt dort auch ganz köstlich. Tee auf englisch 
heißt übrigens Tea. Und Hallo heißt Hello. England hat 
auch eine Hauptstadt, nämlich London. Und ein typisches 
Essen in England ist Fish und Chips – das ist panierter 
Fisch mit Pommes. Hm… lecker. Am liebsten mag ich ihn 
an der Küste essen, wenn ich dabei aufs Meer blicke und 
den Möwen zugucke.“
„Das ist bestimmt auch ein schönes Land!“, staunt 
Grenouille.
 „Komm mich doch auch mal besuchen!“, lacht Squirrel.
„Gerne!“, nickt Grenouille. 

Während der Frosch und das Eichhörnchen noch reden und sich noch viel mehr Geschichten über 
Frankreich und England erzählen, kommt ein Fuchs vorbeigelaufen. 
„Na, habt ihr eine schöne Unterhaltung?“, fragt er freundlich.



„Ja!“, antworten Squirrel und Grenouille. „Wir haben grade festgestellt, woher wir kommen.“
„Und woher kommt ihr?“, fragt der Fuchs. Er ist wirklich sehr neugierig.
Der Frosch und das Eichhörnchen verraten es dem Fuchs.
Und dann fragen sie: „Und woher kommst du?“
Der Fuchs antwortet stolz: „Ich komme aus Spanien. Und ich heiße Zorro!“
„Zorro?“, sagt Grenouille. „Der Name Zorro passt gut zu dir und deinem roten Fell.“
„Ja, finde ich auch“, lacht der Fuchs. „Fuchs heißt in Spanien nämlich Zorro!“
„Erzählst du uns etwas über deine Heimat?“, fragt nun 
das Eichhörnchen.

Das lässt sich Zorro nicht zweimal sagen. 
Begeistert erzählt er: „Spanien ist einfach nur super. In 
Spanien begrüßt man sich mit Hola! Und Tschüss heißt 
Adios. Die Hauptstadt von Spanien ist Madrid. In Spanien 
gibt es ganz viel Sonne. Darum wachsen dort auch tolle 
Orangenbäume. Hmm… so ein frischgepresster Orangensaft 
ist einfach nur lecker. Nur eine Sache gefällt mir an Spanien 
nicht.“
„Was denn?“, fragen Squirrel und Grenouille erstaunt.
„Spanien heißt übersetzt ‘Land der Kaninchen’. Was für 
eine Frechheit! Warum haben sie das Land nicht nach uns 
Füchsen benannt?“
Da müssen der Frosch und das Eichhörnchen ganz doll 
lachen.
Als sie sich beruhigt haben, schlägt Zorro vor: „Ihr könnt mich ja mal besuchen.“
„Au ja“, rufen Grenouille und Squirrel.
Und dann hat der Frosch eine Idee: „Wie wäre es, wenn wir alle zusammen eine Reise machen? Erst 
zu mir nach Frankreich, um Crêpes zu essen. Dann nach England, um an der Küste Fish und Chips zu 
probieren. Und schließlich nach Spanien, wo wir in der Sonne liegen und ganz frischen Orangensaft 
trinken?“

Die anderen Tiere finden das eine sehr gute Idee. Und dann sieht man sie für ganze drei Wochen 
nicht mehr im Wald. Wo sie wohl sind? Vielleicht hocken sie jetzt grade an der Küste Englands, 
trinken englischen Tea und knabbern Fish and Chips. Vielleicht baden sie auch in der warmen 
Sonne Spaniens und schlürfen Orangensaft. Vielleicht stehen sie aber auch grade ganz oben auf 
dem Eiffelturm, genießen die Aussicht auf Paris mit ein paar Croissants und Crêpes in der Hand und 
winken dir zu.

Und du? 
Wo wärst du jetzt gerne? 

Weitere tolle Vorlesegeschichten findest du auf unserem Kinderblog!
Einfach hier klicken!

Klick die 
kleine Bande!
:-)
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