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Der neugierige Frosch 

Ein winzig kleiner Frosch lebte im Biotop eines Gartens. Seine Eltern 

hatten sich beizeiten aus dem Staub gemacht. Seitdem war er ganz auf 

sich allein gestellt. Alle Tiere, wie Fliegen, Bienen und Libellen, die 

gelegentlich das Biotop besuchten, freuten sich, ihn immer wieder hier 

anzutreffen. Einmal sprach ihn eine Libelle an und fragte: 

„Wieso bist du immer hier, wenn ich auch da bin?“ 

„Ich wohne hier“, entgegnete er. 

„Aber du musst doch auch einmal etwas anderes sehen von der Welt.“ 

„Du hast gut reden, du hast Flügel und kannst leicht herumfliegen“, 

bemerkte der kleine Hüpfer. 

Der Libelle wurde es langsam zu langweilig auf einem Fleck. Und 

schon war sie weg. Der Frosch seufzte: „Ach, hätte ich doch auch 

Flügel, dann wäre vieles einfacher für mich.“ 

Eines Tages nahm er seinen ganzen Mut zusammen und hüpfte über 

den Rand des Biotops hinaus. Nun hockte er auf der Wiese. Die 

Neugier packte ihn. Mit zwei, drei weiten Sprüngen landete er auf der 
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Umrandung eines Schwimmbeckens. Das türkisblaue Wasser 

faszinierte ihn. Dergleichen hatte er in seinem Leben noch nie gesehen. 

Plötzlich kreiste die Libelle über ihm und rief: „Bravo mein Kleiner, 

trau dich!“ 

Da gab es kein Halten mehr. Mit einem Satz sprang er in den Pool 

hinein und begann sofort, das neue Territorium zu erkunden. 

Oh Graus, wie roch das Wasser so unangenehm und gar nicht wie das 

in seinem Biotop! Es waren auch keine Fliegen, Wasserläufer und 

Käfer auf der Oberfläche. Wo sollte er hier Nahrung finden? Was ihn 

außerdem sehr verwunderte und zu seinem Unbehagen beitrug: Auf 

dem harten Grund wuchs kein einziges Pflänzlein. 

„Nichts wie weg hier“, murmelte er. Doch das war leichter gesagt als 

getan. Die Wände des Pools waren einfach zu hoch. Was er auch 

anstellte, er kam nicht hinauf. Langsam schwanden seine Kräfte. Er 

hatte sich schon aufgegeben und konnte kaum noch klar denken. Doch 

dann spürte er plötzlich, wie ihn jemand mit einem Netz herausfischte 

und in sein Biotop zurückbrachte. „Das ist noch mal gut gegangen“, 

freute er sich, setzte sich auf einen Stein am Rand des Biotops und ließ 
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sich die Sonne auf den Rücken scheinen. Die Lust auf die große, weite 

Welt war ihm vergangen. 

„Zu Hause ist es doch am schönsten“, dachte er.  

„Na, wie war dein Ausflug?“, surrte die Libelle. Gleich wurde der 

Kleine ein Stückchen größer und er prahlte: „Toll, einfach toll! Ich 

brauchte nicht zu hüpfen. Zurück bin ich geflogen.“ 

 

 

 

 

 

 

Wer angibt, hat mehr vom Leben.  

Deutsches Sprichwort 
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