
Du bist, wie du bist
Eines Morgens, die Sonne ging gerade auf, machte sich Leo auf den 

Weg zum Fluss. Am Flussufer angekommen, sah er sein Spiegelbild im 
Wasser und fühlte sich wieder einmal einsam. „Keiner mag mich, weil ich 

oft frech, gemein und grob bin, aber ich will doch nur gemocht werden.“, sag-
te Leo und bekam gar nicht mit, dass Nora, die Eule, ihn beobachtete. Als Nora 

das hörte, flog sie los, um eine kleine Überraschung für Leo zu planen, denn sie glaubte 
nicht, dass die anderen Tiere Angst vor Leo haben. 

Nora kam bei Ele, dem Elefanten, vorbei und sagte: “Am Fluss steigt eine Party.“ Ele 
antwortete nur: „Ich bin viel zu dick, mit mir will keiner tanzen.“ Nora war schockiert: „Na 

und, du bist, wie du bist, und das macht dich besonders. Du bist freundlich und 
liebenswert, und ich bin froh, dass ich dich kenne.“

Nora flog weiter und sah Rudi, die Schildkröte: “Am Fluss steigt eine Party.“ 
Rudi antwortete nur: „Ich bin viel zu schüchtern, mit mir will doch keiner mehr 
spielen.“ Nora war wieder schockiert und sagte: „Na und, du bist, wie du bist, und das 
macht dich besonders. Du bist witzig und klug, und ich bin froh, dass ich dich kenne.“

Nora kam bei Goldi, dem Fisch, vorbei und lud auch ihn zur Party ein. Goldi ant-
wortete mit großen Augen: „Ich bin viel zu ängstlich, ich trau mich nicht.“ Nora schaute 

verwundert  und sagte: „Na und, du bist, wie du bist, und das macht dich besonders. Du bist mein 
kleiner Tollpatsch und bringst mich zum Lachen, und ich bin froh, dass ich dich kenne. Ich pass auf 
dich auf.“

Nora flog weiter zu Kalisto, der Maus, und sagte: “Am Fluss steigt eine Party.“ Kalisto piepste leise: „Ich 
bin viel zu klein, auf mir treten alle herum.“ Nora antwortete: „Na und, du bist, wie du bist, und das 

macht dich besonders. Du bist fleißig und hilfsbereit, und ich bin froh, dass ich dich kenne.“

Dann sah Nora Sigi, die Spinne: “Am Fluss steigt eine Party.“ Sigi meinte nur: „Ich bin viel zu 
hässlich, mich hänseln alle nur.“ Nora traute ihren Ohren nicht und sagte: „Na und, du bist, 
wie du bist, und das macht dich besonders. Du bist schlau und kannst gut klettern, und ich bin 

froh, dass ich dich kenne.“
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Auf dem Rückweg zum Löwen traf Nora noch Jack, die Schnecke, und sagte: “Am Fluss steigt 
eine Party.“ Jack antwortete nur: „Ich bin viel zu langsam, auf mich wartet doch niemand.“ 
Nora schaute freundlich und sagte: „Na und, du bist, wie du bist, und das macht dich be-
sonders. Du bist mutig und ganz stark für deine Größe, und ich bin froh, dass ich dich kenne. 
Setz dich auf meinen Rücken, ich nehme dich mit zum Fluss“.

Als Nora über die Bäume flog, sah sie erfreut, dass die Tiere all ihren Mut zusammengenom-
men hatten und sich tatsächlich zum Fluss begaben. Dort angekommen, waren wirklich alle 

Tiere versammelt! 

Sie riefen wild durcheinander: „Nett, Clever, Großzügig, Fair.“ All diese besonderen Eigenschaften waren für 
den Löwen Leo bestimmt. Leo war überglücklich, das ihn doch alle mochten, und er spürte dass er im Grunde 
genommen, ein liebenswerter Löwe ist.  Die Tiere feierten noch lange, bis die Sonne unterging und hatten 
richtig viel Spaß. Die Überraschung von Nora war geglückt. 

Alle verstanden nun, dass jeder so ist, wie er ist und jeder  etwas Besonderes ist.

Maika Wittmann
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