
 

 
 

Es war einmal ein Papagei, 

der kaufte sich ein Osterei. 

Und was schlüpfte daraus? 

Ein kleiner Vogel-Strauß! 

von Neres 

 

 

 

 

 

In Berlin lebt ein Delfin. 

Er möchte gern nach Wien. 

Dazu soll ihn die Ziege ziehn. 

von Charlotte 

 
Es war mal eine Schildkröte, 

die blies auf einer Tröte. 

Die Tröte war ganz laut, 

da kam `ne schöne Braut. 

Sie feierten ihr Hochzeitsfest, 

wo man die Kinder tanzen lässt. 

von Mandana 
 

 
 

Der beste Freund  

der Giraffe 

ist der schlaue Affe. 

 von Max 



 
 

   Es war einmal `ne Qualle, 

   ihr Frühstück war schon alle. 

Da sah sie einen Fisch 

und packt ihn auf den Tisch. 

Die Qualle fraß sich fett, 

dann schlief sie ein im Bett. 

von Quentin 

 

 

Das kleine Krokodil, 

das isst immer ganz viel. 

Dann wird es groß und stark 

und freut sich jeden Tag. 

von Jan 

 

 

 

 
 

Es war einmal ein Pinguin, 

der wollte von zu Haus ausziehn. 

Er trifft seinen Freund Esel, 

mit dem zieht er nach Wesel. 

von Dana 

    

 
 

Es war einmal `ne Qualle, 

die saß in einer Falle 

mit einer dicken Maus. 

Da kam sie nicht mehr raus. 

Jetzt ist das Märchen aus, 

wir gehen schnell nach Haus! 

von Philipp 



 

Es war mal eine Spinne, 

die saß im Netze drinne.  

Da kam ein kleiner Käfer her. 

Die Spinne schnappt ihn – 

bitte sehr – 

das war gar nicht schwer! 

von Zeynep 

 
 
 

 

 

 

  
Es war einmal ein Stier, 

der trank nur Bier 

und spielte gern Klavier. 

 
 
 
 

Der süße Hund 

   hat einen süßen Mund 

und sein Kopf ist rund 

und sein Kissen ist bunt. 

von Dejan 

 

 

 

 

Es war mal eine Schlange. 

Sie hatte eine Zange. 

Sie zog sich den Zahn 

raus aus der Wange! 

Dann schlief sie ganz lange. 

von Yiannis von  
Bertram 
 



 

 

 

 
    
  Es war mal ein Kamel. 

     Es kaufte sich Haargel. 

  Und kämmte sich das Fell. 

  Es leuchtet in der Sonne hell.  

von Khazem 

 

 

 

Der kleine, süße Pinguin 

will vor dem Eisbärn fliehn. 

Der Eisbär will ihn essen, 

das soll er mal vergessen. 

von Lukas 

 
Es war einmal ein Pfau, 

der trinkte gern Kakao. 

Da ging er ins Café 

Und rief ganz laut: „Juchee!“ 

von Elina 



 
 

Es war einmal  

ein Vogel – piep! 

Der hatte seine Kinder lieb. 

Da flog er zu dem Futterhaus 

und holte sich die Körner raus. 

Er füttert seine Kinder satt, 

dann waren alle platt. 

von Hamza 

 

 

 

Die bunte Eidechse 

trifft die kleine Hexe. 

Die hat eine Katze, 

die haut mit der Tatze. 

von Attila 

 

 

Welcher Käfer  

nervt den Schäfer? 

Der Marienkäfer! 

      von Elle 

 

 
 

 

Es war mal eine Spinne, 

die saß im Schuppen drinne. 

Da kamen freche Fliegen. 

Die Spinne will sie kriegen. 

Hetz – hetz – hetz, 

die Fliegen sind im Netz! 

von Dila 



 

Es war einmal `ne Katze, 

die hatte eine Tatze. 

Und mit der Tatze 

machte sie sich eine Glatze. 

von Laura 

 

 

Es war einmal `ne Biene, 

die trug den Namen Line. 

Sie konnte ganz gut fliegen 

 

 

 

und blieb niemals liegen. 

Drum sei ganz vorsichtig, 

bevor sie dich noch sticht. 

von Esmer 

 

 

 
Es war einmal `ne Qualle, 

die saß in einer Falle. 

Da kam der Krebs mit der Kralle 

und öffnete die Falle. 

von Ezra 

 

 
 

Es war mal  

eine Katze, 

die hatte eine Glatze. 

Sie kauft sich einen Hut, 

der versteckt die Glatze gut. 

von Sally 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schwimme nie über den Felsbrocken. 

Da könnte die Qualle hocken! 

Sagte der Fisch zu seinem Sohn. 

Aber wer glaubt das schon? 

von Sidonie 

 
 
 

    Der Goldfisch 

 liebt das Wasser 

auf dem Tisch frisch. 

von August 
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