
3 Auszüge: Kurzgeschichten für Kinder 
 
 
Die Fliege Frieda 
... Erst jetzt bemerkte Frieda so langsam ihre gefährliche Situation. Langsam und 
mühevoll versuchte sie sich aus dem Brötchen zu befreien. Und sie schaffte es auch 
noch gerade rechtzeitig, unbemerkt, zu entkommen. Erschöpft ließ sie sich auf dem 
Polster des Sitzes nieder. Das war knapp, dachte sie bei sich. 
Als Frieda langsam wieder zu Kräften kam, wurde ihr die Lage, in der sie sich befand 
vollends bewusst. Sie war nun in dem Taxi eingesperrt und es gab keine Möglichkeit 
zu entkommen. Der Taxifahrer startete, nachdem er fertig gegessen hatte, den Motor 
und fuhr los. Immer weiter entfernte sie sich so von ihrem zu Hause. Doch Frieda 
blieb nichts anderes übrig als sich ruhig zu verhalten, in eine Ecke zu verkriechen 
und zu hoffen, dass irgendjemand in das Taxi einsteigen würde. Denn dann könnte 
sie hinaus fliegen. Also wartete Frieda geduldig auf ihre Chance. Wenn es so weit 
war, musste sie schnell reagieren. 
 
Es verging, für Frieda, eine sehr lange Zeit und da es ihr langweilig war, schaffte sie 
es nicht ihre Augen offen zu halten. Sie schlief ein. Deshalb bemerkte sie zu spät, 
dass das Taxi angehalten hatte. Ein Mann stieg ein. Frieda versuchte noch so 
schnell wie möglich zur Tür zu fliegen, doch als sie dort angelangt war und 
hinausfliegen wollte, wurde ihr die Tür direkt vor der Nase zu geschlagen. „Oh nein!“, 
brummte Frieda verärgert vor sich hin. „Das darf ja nicht wahr sein.“ 
Das Taxi fuhr wieder los und Frieda sank verzweifelt in die Polsterung. 
 
Schon bald sah Frieda eine neue Chance gekommen. Das Taxi hielt an, um den 
Fahrgast aussteigen zu lassen. Der Mann bezahlte und öffnete die Tür. Frieda war 
bereit zum rausfliegen. Sie flog hinter dem Mann her und war auch schon fast 
draußen. Doch es sollte anders kommen. Es hatte nämlich angefangen zu regnen 
und ehe sich Frieda versah, kam eine ältere Frau mit einem Schirm auf das Taxi 
zugelaufen. Der Mann war noch nicht ganz aus dem Taxi draußen, als die Dame 
schon an der Tür war. Sie hantierte dermaßen mit ihrem Schirm in der Taxitür herum, 
dass es für Frieda unmöglich war an der Dame und diesem Schirm vorbei zu fliegen. 
Im Nu war die Tür dann auch wieder zu. 
Als das Taxi später anhielt, um die Dame rauszulassen, wiederholte sich das 
Szenario vom Einsteigen und Frieda musste weiter im Taxi bleiben. 
Frieda war zutiefst frustriert. Wenn das so weitergeht komme ich hier nie raus, 
dachte sie bei sich. 
 
Lange fuhr das Taxi umher, ohne einen weiteren Fahrgast einzuladen. Frieda blieb 
nichts anderes übrig, als sich langsam mit ihrer Situation abzufinden. Deshalb 
schaute sie nun aus dem Fenster und betrachtete die Umgebung. Der Regen war 
jetzt stärker geworden und die Leute auf der Straße suchten in Nischen oder unter 
Überdachungen Schutz. Eigentlich ist es hier im Taxi doch gar nicht so schlecht, 
überlegte Frieda. Hier ist es wenigstens trocken. 
So machte es sich Frieda im Taxi gemütlich und fing sogar an die Fahrt zu genießen. 
Ihr machte es Spaß die Menschen und alles was dort draußen geschah zu 
beobachten. 
Nach einiger Zeit begann Friedas Magen zu knurren. Sie schaute sich im Taxi um 
und entdeckte zu ihrer Freude Überreste von dem Fischbrötchen, in dem sie in 
dieses Taxi gelangt war. Der Taxifahrer hatte nicht sehr vorsichtig gegessen und es 



befanden sich einige Krümel und sogar ein kleines Stück vom Fisch auf dem Boden. 
Frieda fing genussvoll an zu essen. 
 
Der Tag neigte sich dem Ende entgegen. Frieda war sehr zufrieden. So gut war es 
ihr noch nie gegangen. Der Taxifahrer hatte nämlich sehr oft Hunger und holte noch 
einige Leckereien aus einer Tasche, die er bei sich hatte. Unter anderem auch ein 
paar Kekse, deren Krümel sich wunderbar im Taxi verteilten. 
Frieda war so satt und entspannt, dass sie gar keine Lust mehr hatte, in die Kirche 
zurück zukehren. Hier im Taxi gefiel es ihr jetzt sehr viel besser, denn es war warm 
und gemütlich. Frieda brauchte sich auch kaum zu bewegen, um an etwas Essbares 
zu kommen. „Hier bleibe ich!“, sagte sie sich entschlossen. 
 
Von nun an verbrachte Frieda ihre Tage und Nächte in dem Taxi. Sie freute sich 
immer schon auf die nächsten Fahrten. Denn etwas zu essen fiel grundsätzlich 
immer für sie ab. Der Taxifahrer legte, zu Friedas Glück, nicht sehr viel Wert auf 
Sauberkeit. 
Fressen und Schlafen waren ab jetzt Friedas Hauptbeschäftigungen. Sie bemerkte 
nicht, dass sie immer dicker und träger wurde. Ihr jetziger Lebensstil hinterließ 
langsam seine Spuren. Doch Frieda fraß und schlief weiterhin und dachte gar nicht 
daran irgendetwas zu ändern.  
Doch der Tag sollte bald kommen, an dem Frieda gezwungen wurde dieses 
gemütliche und faule Leben aufzugeben und zwar auf eine nicht sehr angenehme 
und dramatische Art und Weise. ... 
 
Der Floh Florian 
An einem schönen, warmen Sommertag beschloß der Floh Florian, nicht länger im 
Fell von Arthur, dem Hund, wohnen zu bleiben. Schon viele Jahre lebte er auf dem 
Rücken des Hundes. Florian hatte es dort sehr bequem und gemütlich. Arthur und 
Florian sind in all den Jahren sehr gute Freunde geworden. Sie hatten immer sehr 
viel Spaß miteinander. Doch langsam wurde es dem Floh zu langweilig. Jeden Tag 
die selben Spiele und es gab kaum mehr etwas Neues zu entdecken. Florian wollte 
nun endlich hinaus und die Welt außerhalb dieses Hundefells kennen lernen. 
Und so machte sich der kleine Floh auf den Weg. Mit einem Rucksack bepackt 
verabschiedete sich Florian von Arthur. „Ich wünsche Dir viel Glück! Paß auf Dich auf 
mein kleiner Freund!“, sagte Arthur traurig zu Florian. „Mach ich.“, antwortete der 
Floh und sprang davon. Doch der Abschied fiel Florian nicht besonders leicht und 
machte ihn auch etwas traurig, da er Arthur lieb gewonnen hatte. Aber die große, 
weite Welt lockte Florian einfach zu sehr. Als Florian schon ein Stück gegangen war, 
drehte er sich noch einmal zu Arthur um und rief: „Ich werde Dich nie vergessen!“ 
Florian und Arthur winkten einander noch einmal zu und dann begann die Reise für 
den kleinen Floh. 
 
Florian war schon einige Zeit unterwegs, ohne etwas erlebt zu haben. Es war ein 
schwerer Weg für den kleinen Floh. Er musste durch hohes Gras, über riesige 
Erdhügel und an großen Pfützen vorbei. Diese Pfützen waren für den Floh so groß 
wie für uns Menschen ein See.  
Florian war sehr erschöpft, aber er wollte nicht aufgeben. Er hatte den Mut gehabt, 
einfach aufzubrechen in eine neue, fremde Welt. Dieser Mut gab ihm nun die Kraft 
durchzuhalten.  
Lange irrte Florian einsam umher. Doch dann sah er plötzlich fünf andere Flöhe. 
Florian gesellte sich freudig zu ihnen. 



„Hallo“, sagte er. „Ich heiße Florian.“ Einer der fünf Flöhe, anscheinend der Anführer, 
drehte sich zu Florian um. „Ja, ja.“, sagte er genervt. „Wir haben keine Zeit uns mit 
Dir zu beschäftigen. Wir sind in einer wichtigen Besprechung. Geh weiter!“ 
Traurig und mit gesenktem Kopf verließ Florian diese Gruppe. „Naja,“, dachte er sich 
„was soll`s. Ich werde noch andere Flöhe treffen. Auf diese fünf bin ich doch nicht 
angewiesen.“ Und so straffte Florian seine Schultern, hob wieder den Kopf und zog 
neuen Mutes und neuer Hoffnung weiter. 
Schon nach kurzer Zeit stieß Florian auf eine andere Gruppe von Flöhen. Sie lagen 
alle auf dem Rücken und sonnten sich. Ein bisschen eingeschüchtert von der ersten 
Gruppe, die Florian getroffen hatte, fragte er mit leiser Stimme: „Was macht ihr 
denn?“ Ein kleiner, dicker Floh sagte mit lieber Stimme. „Hallo Du! Wir sonnen uns. 
Willst Du Dich zu uns legen? Du bist herzlich willkommen.“ Florian freute sich sehr 
über diese Gastfreundschaft und legte sich zu den 7 Flöhen. „Wie heißt Du denn? 
Und wo kommst Du her?“ fragte einer der Flöhe. „Mein Name ist Florian. Ich habe 
schon einen sehr langen Weg hinter mir. Ich will die Welt kennen lernen.“ erwiderte 
Florian. „Ohh, das wäre mir aber viel zu anstrengend!“, meldete sich ein anderer der 
sieben Flöhe zu Wort. „Was macht ihr denn so?“ fragte Florian neugierig. „Eigentlich 
nicht viel“ sagte der Floh, der Florian zu Anfang begrüßt hatte. „Wir liegen hier 
einfach und sonnen uns.“ „Ja“, sagte ein anderer „wir genießen das Leben“. „Aha“ 
sagte Florian nachdenklich. „Mmmhh, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Das ist 
mir irgendwie zu langweilig. Es ist ja noch langweiliger als im Hundefell.“ Die anderen 
Flöhe sahen Florian erstaunt an. „Also wir finden es toll, so auf der faulen Haut zu 
liegen.“ „Ich weiß nicht, ich will was erleben“ sagte Florian und stand wieder auf. „Ich 
danke Euch für Eure Gastfreundschaft, aber ich will doch mal weiterziehen. Macht`s 
gut!“ „Ja, Du auch! Und viel Glück auf Deinem weiteren Weg!“ riefen die anderen 
Flöhe Florian hinterher. 
Als Florian schon eine Weile unterwegs war, hörte er plötzlich aus der Ferne 
seltsame Geräusche. „Was ist denn das?“, fragte sich der kleine Floh verwundert. 
Langsam und vorsichtig ging Florian in die Richtung aus der die Geräusche kamen. 
Florian hörte nun, da er den Geräuschen immer näher kam, dass es sich um Musik, 
Lachen und Klatschen handelte. Von seiner Neugier getrieben ging Florian weiter. 
Dann blieb er plötzlich stehen. „Hinter diesem hohen Gras muß es sein.“, sagte 
Florian zu sich selbst. Obwohl ihn diese Geräusche wie magisch anzogen und er 
Freude bei ihrem Klang empfand, war Florian doch vorsichtig und kletterte erst mal 
auf einen großen Stein, um zu sehen, was sich hinter dem hohen Gras verbarg. Was 
Florian dann von dort oben sah, erstaunte ihn sehr. ... 
 
Die Hummel Hilde 
... Endlich ist der Tag gekommen, an dem Hilde das Nest verlassen darf. Sie ist sehr 
aufgeregt vor Freude. Gemeinsam mit ihrer älteren Freundin, Linda, fliegt sie hinaus 
in den Wald. 
Ein angenehmer Geruch von nasser Erde, Holz und Harz kommt ihr entgegen. Hilde 
nimmt einen tiefen Atemzug. „Ach, ist das nicht schön, Linda?“, fragt sie ihre 
Freundin. Auch Linda atmet tief ein und nickt dann zustimmend. „Komm, laß uns zu 
der Wiese fliegen.“, sagt Hilde. „Ja, gut, dann los.“, erwidert Linda.  
Beide fliegen in die Richtung, in der sich die Wiese befindet. Linda kennt den Weg, 
da sie schon oft auf der Wiese war. Schon nach kurzer Zeit erstreckt sich vor Hildes 
Augen ein buntes Blumenmeer. „Oh, ist das wunderbar!“ Hilde ist total begeistert. 
Ohne weiter auf Linda zu achten, fliegt sie mitten hinein in die Blumenpracht. Es 
duftet einfach köstlich. Hilde fühlt sich wie im Paradies. Sie fliegt von Blume zu 
Blume und lässt sich den Nektar und die Pollen schmecken.  



„Hilde, wo bist Du denn?“, ruft Linda nach einiger Zeit. „Ich bin hier.“, ertönt es 
schmatzend von einer der vielen Blumen. Linda hat Hilde entdeckt und kommt 
angeflogen. Sie lässt sich auf der Blume nieder. Linda beginnt den Nektar und die 
Pollen zu sammeln. Denn das ist ihre Aufgabe im Hummelvolk. Linda ist nämlich eine 
der Arbeiterinnen, die dafür zuständig sind, die Königin mit Nahrung zu versorgen. 
Während Linda mit ihrer Arbeit beschäftigt ist, bemerkt Hilde eine Gruppe anderer, 
gelblicher Insekten. „Wer sind denn die?“, fragt Hilde erstaunt. Linda blickt auf. „Ach 
die.“, sagt sie. „Das sind Wespen. Aber unser Volk mag das Wespenvolk nicht so 
sehr. Wir gehen uns meistens aus dem Weg.“ „Warum denn?“, will Hilde weiter 
wissen. „Es herrscht eine Feindschaft zwischen Wespen und Hummeln. Das ist eine 
alte und lange Geschichte. Aber eigentlich weiß keiner mehr so ganz genau, wie 
diese Feindschaft wirklich entstanden ist. Doch sie blieb all die Jahre bestehen. 
Deshalb meiden wir uns. Jeder lebt sein Leben. So können wir trotz der Feindschaft 
friedlich nebeneinander existieren.“, erzählt Linda. „Aha“, sagt Hilde nachdenklich 
und betrachtet weiter die Wespen. „Also ich finde sie schön!“, sagt sie nach einer 
kleineren Pause. „Sie sind schlank und haben eine so hübsche Taille. Ich will auch 
so eine Taille haben, wenn ich groß bin!“ 
Linda unterbricht ihre Arbeit und blickt erstaunt Hilde an. „Hilde, das geht aber nicht. 
Du hast doch einen ganz anderen Körperbau. Du wirst niemals eine solche Taille 
bekommen. Du bist eine Hummel.“ „Aber ich will unbedingt auch so eine Taille 
haben!“ „Das musst Du Dir aus dem Kopf schlagen, Hilde.“, sagt Linda bestimmt. 
„So, ich muß jetzt noch etwas arbeiten. Bleibst Du hier?“ „Ja.“, antwortet Hilde 
zerknirscht. „Gut, ich hole Dich dann gleich ab.“ Linda fliegt los, dreht sich aber noch 
einmal zu Hilde um, da sie ihr irgendwie leid tut, so wie sie jetzt da sitzt. „Sei nicht 
traurig.“, sagt Linda tröstend zu Hilde. „Du hast andere Qualitäten. Schließlich wirst 
Du mal eine Königin sein.“ Dann fliegt sie davon. ... 
 
 


