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Tiergartengeschichten 

 

 

 
 

Das Glühwürmchen und der Frosch I 
 
Ein Glühwürmchen, welches sehr klug war, wollte im Tiergarten Wolbeck ein 

wenig Fressen für seine Familie auftreiben. Da traf es auf einen großen mächtigen 

Frosch.  Als der Frosch das Glühwürmchen sah, sagte er spöttisch: „Was machst 

du denn hier in meinem Revier?!“ Das Glühwürmchen antwortete mit leiser 

Stimme: „Ich möchte etwas Futter für meine Familie auftreiben.“  

„Hahaha, du kleines Glühwürmchen möchtest Futter für deine Familie  

auftreiben, du kannst ja noch nicht einmal eine kleine Haselnuss schleppen“, 

erwiderte der Frosch lachend. „Ja, das mag sein, doch dafür habe ich andere 

Fähigkeiten!“, sagte das Glühwürmchen. Der Frosch aber ließ sich von dem 

kleinen Glühwürmchen nicht beeindrucken und sagte hochnäsig: „Ach, DU willst 

mir etwas von Fähigkeiten erzählen?! Wir werden ja sehen, wer die besseren 

Fähigkeiten hat, in einem Wettkampf! Wir werden diese Haselnuss über den 

Weiher bringen und an dem alten Baum, dort auf der anderen Seite ablegen! 

Abgemacht?“ „Abgemacht!“, sagte das Glühwürmchen.  

„Wenn ich los sage fangen wir an!“, meinte der Frosch. „Los!“  

Der Frosch hüpfte los und sprang sofort ins Wasser. Das Glühwürmchen war 

schlau und baute eine Schleuder, um die Nuss zu transportieren. Es nahm einen 

Stock und legte dort die Haselnuss hinauf. In einem hohen Bogen flog die Nuss 

durch die Lüfte. Der Frosch war mittlerweile schon am anderen Ufer 

angekommen und wunderte sich, dass eine Nuss an ihm vorbei flog. Die Nuss 

landete unversehrt am Baumstamm  und das Glühwürmchen flog so schnell es 

konnte hinterher. Es sagte nun glücklich: ,,Gewonnen, ich bin schon eher da!“ 

Der Frosch ärgerte sich so sehr, dass er beleidigt wegsprang. 
 

Auch Kleine können große Fähigkeiten haben.   
 

Von Stella Tureck, Klasse 6a, Gymnasium Wolbeck 
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