
Liebe Kinder, falls ihr keine Ideen für eure eigene Geschichte habt, könnt ihr 

mit mir die folgende Geschichte zu Ende schreiben und danach sehen, wie ich 

die Geschichte enden lasse. Folgendes suche ich aus: 

 

 

1. Wer sind die Hauptpersonen?: Ein junges Zebra, Eine Elefantendame, ein 

Elefantenbulle, zwei Löwinnen 

2. Was passiert?: Löwinnen wollen das junge Zebra fressen, aber zwei Elefanten 

helfen ihm. 

3. Wann spielt die Geschichte? In der Gegenwart! Das Verb steht also in der 

Gegenwart 

4. Wo spielt die Geschichte? In der Wildnis Afrikas. 

Und: a) Unsere Geschichte soll ein gutes Ende haben. 

     Wie in einer Fabel können die Tiere reden. 

    Es gibt eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. 

 

 

Also, lasst uns beginnen! 

Eure Aufgabe wird sein: Schreibt die Geschichte ab dem Hauptteil zu Ende. 

Findet eine passende Überschrift! 

Kontrolliert die Zeitform des Verbs! 

Kontrolliert eure Satzanfänge! 

 

 

 

 

 

 



 

(Darimont) 

An einem heißen Sommerabend in der Savanne Afrikas weidet eine Herde 

Elefanten und säuft Wasser an einem kleinen Bach. Zwischen ihnen laufen 

sehr viele Zebras umher. Ein junges Zebra genießt es, die jungen Elefanten 

zu ärgern. Es läuft immer zwischen ihnen, schubst sie und macht sich über 

ihr Aussehen lustig. Außerdem singt es die ganze Zeit und geht mit seiner 

hellen Stimme damit auch den erwachsenen Elefanten auf die Nerven. 

Doch plötzlich entdeckt das kleine Zebra einen wundervollen Baum, an 

dem leckere Früchte hängen. Ohne seinen Eltern Bescheid zu sagen, rennt 

es schnell in den Schatten des Baumes und beginnt, die 

heruntergefallenen Früchte zu fressen. Das sieht auch eine 

Elefantendame, die am Bach genüsslich Wasser trinkt. „Endlich haben wir 

ein wenig Ruhe“ sagt die Elefantendame und saugt weiter Wasser in ihren 

Rüssel.  

Doch plötzlich hebt sie den Kopf. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. 

Sie schaut wieder zu dem kleinen Zebra, dass immer noch friedlich die 

Früchte frisst. Die Elefantendame will gerade wieder weiter Wasser 

trinken, als sie kurz einen scharfen Geruch riecht. Sie kennt diesen Geruch. 

Er stammt von Löwen. Doch dann ist der Geruch wieder verschwunden. 

Aber sie kennt die Gewohnheiten von Löwen. Wenn sie jagen, dann 

meistens gegen den Wind. Sie überlegt, woher dieser Geruch wohl 

kommen konnte und erkennt plötzlich, dass es aus der Richtung des 

jungen Zebras kam. Sie überlegt nicht lange, ruft nach dem kleinen Zebra 

und rennt ihm entgegen. Jetzt riecht sie den Geruch viel deutlicher und 

sieht bald darauf, wie eine Löwin sich immer näher an das Zebra 

heranschleicht. Doch dann dreht sich die Löwin erschrocken zur 

ankommenden Elefantendame um. Durch einen Sprung zur Seite kann sich 

die Löwin gerade noch retten. Da springt jetzt auch eine zweite Löwin 

erschrocken auf, die aber plötzlich sich der Elefantendame zuwendet und 

sie anspringen will. Das Zebra will unterdessen weglaufen, doch die 

Elefantendame schreit ihr zu: „Bleib´ stehen und laufe nicht weg. Die sind 

schneller als du!“ Der Sprung der zweiten Löwin geht daneben und 

bekommt von der Elefantendame einen Tritt in den Bauch. Den Kampf hat 

auch ein schwerer Elefantenbulle mitbekommen, der jetzt der 

Elefantendame zu Hilfe eilt. Noch immer steht das junge Zebra geschockt 

unter dem Baum. … 
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Erst weiterlesen, wenn du die Geschichte fertig geschrieben hast: nächstes 

Blatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Elefantenbulle erkennt sofort die Situation und greift die erste Löwin 

an. Die Löwin weiß, dass seine Stoßzähne tödlich sein können und flüchtet. 

Auch die zweite Löwin, die noch einmal die Elefantendame angegriffen 

hat, gibt auf und flüchtet geschwind. „Danke alter Freund“ ruft die 

Elefantendame dem Bullen zu. „Das ist doch klar und außerdem mag ich 

keine Löwen!“ Die Elefantendame geht nun auf das junge Zebra zu und 

beruhigt es. „Das hier ist Löwenland und man darf nie die Herde verlassen. 

Deine Eltern hätten dir das nie erlaubt!“ sagt die Löwin zu dem jungen 

Zebra. „Danke für deine Hilfe! Das war mir eine Lehre! Und außerdem hast 

du einen Wunsch bei mir frei“ sagte das kleine Zebra zur Elefantendame. 

„Das ist ein guter Vorschlag und ich habe sogar einen Wunsch! Ab jetzt 

hörst du auf, unsere Kinder zu schubsen und dich über sie lustig zu 

machen! Abgemacht?“ Das junge Zebra lächelte und willigte ein.  

 

Dann ging das Zebra mit den beiden Elefanten zurück zur Herde. Seine 

Eltern kamen schon angelaufen. Voller Freude begann es wieder laut zu 

singen. „Geht das schon wieder los“ sagte der Elefantenbulle mit einem 

gutmütigen Lächeln. Daraufhin antwortete die Elefantendame: „Ich 

glaube, jetzt bin ich sogar über seinen Gesang sehr froh!“ 
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