
VORTESE- UND AKTIVI ERUNGSGESCHICHTEN

Fips ist ein freundlicher, obenteuer-
lustiger und pfiffiger Affe. Er lebte
mit seiner Fomilie und Freunden im

Zoo, bis er eines Toges eine ldee
hotte. Er mochte seinen Zoo und sei-
ne Mitbewohner. Besonders mochte
er den netten Menschen, der ieden
Tog dos Futter brochte. Trotz oll der
Annehmlichkeiten verspürte er ein

Kribbeln im Bouch und die große Lust,

etwos Neues zu erleben.

,,Dos Außen" wor für Fips olles, wos
oußerholb der Zoomouern wqr. Er

schlich durch den Zoo on vielen schlo-
fenden Tieren vorbei. Dos Schnqr-
chen der onderen Zootiere wor lout
genug, so doss er unbemerkt durch
den Zoo f litzen konnte. ln der Nöhe
der Zoomouern kletterte er ou[ einen
Boum. Er mochte eine kurze Pouse und

oimete tief ein und ous. Entschlossen

schwong er von Ast zu Ast über die
Mouer ins ,,Außen". ..und donn...

Fips wor mittlerweile schon longe
unterwegs und hotte viel erlebt. Ge-
rode wor Fips on einem Strond on-

gespült worden und erholte sich von
seiner wilden Anreise. Hier log er ouf
wormem, weichem Sond und guck-
te sich neugierig um. Fips soh vom
Strond ous zwei große grüne Berge.

Die Berge woren bewochsen mit vie-
len verschiedenen Böumen und gonz
vielen blühenden Büschen. Oben ouf
der Spitze stond ieweils ein großer
bunter Boum. Mehr konnte Fips ous

der Ferne nicht erkennen. Jetzt wor
Fips erstmol müde. lhm f ielen die Au-
gen zu. Plötzlich stonden neben ihm

ein großes merkwürdiges Tier und

ein bunter Vogel. Sie begrüßten
den Neuonkömmling mit einem

louten ,,Hollo". Der bunte Vo-
gel guckte ihn sehr skep-

tisch on. Dos große Tier
hotte zwei Ohren, einen
großen Schwqnz, eine
Tosche wo ondere ei-
nen Bouch hoben und

riesige Füße. Dos Tier
holte Luft und sog-
te: ,,Tog, du bist neu

hier.

Fips setzie sich und erzöhlte den

beiden von seinen Reisen. Fips hotte
ouch Frogen on die zwei onderen.

,,Wos seid ihr fL;r Tiere? Wie heißt

ihr? Könnt ihr mir die lnsel zeigen und

gibt es hier wos zu essen? lch hobe

einen riesigen Affenhunger." Dos

große Tier mit der Tosche, do wo on-

dere einen Bouch hoben, sogie: ,,lch
heiße Poul und bin ein Könguru, und

mein Freund heißt Quossel und ist

ein Popogei." Fips wundert sich, weil
Quossel nichts sogte und irgendwie
mürrisch guckte. Poul hL;pfte hoch und

rie[ voller Freude: ,,Komm, wir hoben

hier ouf der lnsel einen Obstboum mit

gonz leckeren Apf eln, Erdbeeren,

Trouben, Pfloumen, Aprikosen, Him-

beeren, Zitronen, Kirschen und Bo-

nonen. Do kqnnst du dich erst einmol

störken. Wir müssen on den höchsten

Punkt der lnsel. Dort oben ouf dem

Berg ist der Boum." Fips dochte noch:
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Er hot doch von einem Boum gesprochen, und do sollen
so viele Früchte dronhöngen. Dos hotte er vorher noch nie
gesehen. Aber Fips dochte weiter noch. Dos ist bestimmt
der Boum, on dem unser netter Tierwörter immer unsere
vielen Früchte sucht. lch hobe ober im Zoo noch nie so
einen Boum gesehen. Fips sprong ouf und merkte, wie
schlopp er wor. Poul gob ihm einen Tipp:

,,1)u iiannst dir heif * n, frttr;
zL1 wej'l1*n, lnrienl du Ührlrg*,n
mßchst, Cie c{ie?: i,rilcl iieir: {ie]rjrn
auifureciirn Ltnd al,;L:ricr fiiL;ch c{r.,,,,
ä)il rnzrr:lr' jc?r ft1ir. ich 113!5 s{.:h{Jft
n/cft vielen T'i*r:cn 'ä"t"iclts EC:r{ü{-

I t ' r'.'
LrnL{ ci3rr -l-i1;p }:rit:t si,;}: sr:X;ei: afi.,,
,,(iut Fips, du hcbsr clcin :r öchte s
Knie Jroch urlr_tr rippsr 1r1ii cäeiner
lintrren i-{ar-rd e,:i däs reehtr; Knie,
und r{ana"clr hei:st r},u das iimke
i""nje Lrn.l rippsx_ mit eJe:: rLrüht*r{:
*Iantl da.rauf" 3,r:d i*r.zr imi-n*r ab
r,rrechseiil f,i", c::l;i ärt,i: l,]e ul.

Fips bemühte sich und hotte bei den ersten Versuchen fost
Knoten in den Beinen und Armen, ober ein poor Minuten
spöter konnte er es. Immer weiter mochte erdiese übung,
bis er plotzlich rie[: ,,lch bin fit, es konn losgehen. Wä
geht's long?" Die drei mochten sich ouf den WLg und gin_
gen über die lnsel, bis sieom Fuß des Berges oigelo"ngt
woren. Der Weg ging steil bergouf. Trotzdem woren olle
drei noch- fit und ieder bestieg den Berg ouf seine Art.
Quossel f log loutlos noch oben. poul hupfte mit großen
Sprüngen und Fips hongelte sich von einem Bqum zum on_
deren. Oben ongekommen fqnden sie eine große Wiese,
und in der Mitte stond ein riesiger Boum vo-ller verschie_
dener Früchte.

Fips sprong ouf einen Ast und schnoppte sich ols erstes
eine Bonone. Donoch oß er von ollen Früchten so viel,
doss sein Bouch gonz voll und dick wor. Er konnte koum
noch von dem Boum herunterklettern und entschloss sich,
einfoch dort oben ein Nickerchen zu mochen. Durch ein
loutes Geröusch schreckte Fips ouf. Er guckte sich um und
suchte Poul und euossel. poul soh 
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gen - ouch er schlief onscheinend. euossel konnte er nicht
entdecken. Fips sprong vom Boum und londete direkt ne-
ben Poul. ,,Poul, wo ist Quossel? Und horst du ouch dieses
loute Geröusch?",,No klor, dos sind euossels Freunde. Die

quotschen den gonzen Tog.,,euossel hot doch bisher noch
kein Wort mit mir gesprochen, und seine Freunde sollen
so redselig sein?" ,,Quossel mog keine Fremden. Er muss
dich erst besser kennen bis er mit dir spricht.,, ,,Wo sind
Quossel und seine Freunde? lch möchte sie qlle mol treffen.
Zeigst du mir den Weg?,,. ,,Dreh dich um und schou rüber
ouf den Berg gegenüber.', Fips stounte, ols er in der Ferne
ouf dem onderen Berg einen gonz bunten Boum soh. Beim
genouen Hinsehen soh er, doss ouf dem gonzen Boum Hun_
derte von Popogeien soßen. Alle woren so bunt wie euqs-
sel, und sie leuchteten wie eine riesige bunte Kugel. Alle
quotschten durcheinonder, und dos konnte mon bis hierher
hören. Fips strohlte vor Freude und erklörte poul, doss er
die Popogeien unbedingt kennenlernen möchte. poul wor
zu ollem bereit, und sie zogen los. Notürlich nohm sich Fips
noch ein poor Bononen mit und steckte sie poul in die To_
sche.

Noch zwei Stunden komen sie ouf dem onderen Berg on.
,,Huhu, ich bin Fips, wer ist denn hier der Chef vom Bolum?
Dorf ich mol hoch kommen?,, Es meldete sich ein popogei
gonz oben ous dem Boum zu Wort:,,Komm schon hoj.,,
Fips wor sehr überrqscht, denn euossel konnte reden und
wor onscheinend der Chef der popogeienschor. Fips und
Quossel quotschten longe miteinonder, ols wenn sie sich
nie fremd gewesen wören. Fips wollte unbedingt ouch mol
fliegen. Dos hotte er io noch nie gemocht. Er hotte ouch
schon eine ldee wie dos gehen konnte. euossel hielt Fips
für verrückt, ober dos ist er io schließlich ouch ein *"nig.
Er frogte die vielen Popogeien, ob er bei ihrer nöchsten
Flügelpflege die Federn, die herunterfollen, sommeln dorf.
Aus diesen Federn wollte er sich ein Federkleid bouen und
domit fliegen. Quossel meinte: ,,Du dorfst unsere Federn
benutzen. lch gebe dir noch Flugtipps, ober ob dos funk_
tioniert?" Quossel hotte schon wieder diesen skeptischen
Blick. Fips begonn mit dem Sommeln und boute sich zwei
große bunte Flügel. Als er gerode losfliegen wollte, rief
Quossel: ,, Holt, du konnst vor dem Stort noch eine übung
mochen, um fit zu sein. Bevor wir f liegen mochen wir. ,n!
ouch immer stortbereit."
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Noch der Übung f i;hlte Fips sich stortklor. Er bedonkte sich

bei Quossel, und ouch Poul winkte er vom Boum ous zu.

Er sponnte seine Flügel ous und...

ln dieser Geschichte hobe ich f ur die Kinder zwei neue
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Testsätze für Blütenessenzen
und Schwingungsmittel

Australlsche Buschblüten . Pacific Essences

Wild Earth Tieressenzen
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Der Essenzenladen . D-63739 Aschaffenburg

Tel. : +49(0)602L-2200 I . Fax : +49(0)6021'22010
E-lYail : info@essenzenladen.de

Berufshaftpflichtversicherung weitereAngebote

i inhaberjährlich 75,60 €
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