
Eine Geschichte zum Vorlesen und selber spielen
nach der Erzählung Die Waldwuchows und der Rettungstransport

von Kristine Trabant

© 18. Oktober 2016

Die vorliegende Fassung ist so konzipiert, dass 

sie Kindern vorgelesen werden kann, die dazu 

ihre gebastelten Figuren bewegen oder selbst in 

eine stumme Rolle schlüpfen. 

Die reine Lesezeit beträgt etwa 7 min.



ErzählerIn Es gibt Dinge, die haben im Wald nichts verloren. Sie wur-

den in den Wald hineingetragen und nicht wieder hinaus. 

Kugelschreiber zum Beispiel. Oder Picknickmüll. Solche 

Dinge gehören da einfach nicht hin. Das folgende Stück 

handelt von solchen Dingen. Und von Waldtieren. Und von 

Wesen, die kaum ein Mensch je gesehen hat. Oder habt Ihr 

schon mal einen Waldwuchow gesehen? Nein. Seht Ihr!

Die Geschichte beginnt an einem Waldteich. Es ist ein 

schöner Nachmittag im Sommer. 

Beschaulich, freundliche Szene, vielleicht leises plätschern oder quaken.

laut Plonck, pleng, pling, pling – krrrckchchch – tschschschsch

Stille, dann wieder

laut Plonck, pleng, pling, pling – krrrckchchch – tschschschsch

Crescendo der „Tierstimmen“ welche das seltsame Geräusch kommentieren. Waldtiere 
„fliehen“ huschend vorbei.

Frösche Quaaaak, platsch – platschplatschplatsch - quaaaak

Eichelhäher Drrrrckrrr, drrrrckrrr, drrrrckrrr

Vögel Tschilp, tschilp – tschilp, tschilp – riiiiiep, rip rip rip riiiiiep

Bienen SsummmMM - SsummmMM - SsummmMM 

Mücken BssssSsssssssssssSssssssssssssssSssSssSSSSSSSSS

Specht Pk – pk pk pk – pkaaa - pkaaa

ErzählerIn, 
unterbricht das 
Krachkonzert 

Also das ist ja wirklich ein Spektakel. Und alles nur wegen 

dieses merkwürdigen Geräuschs, das eben einfach nicht 

hierher gehört, in einen Wald, an einem Sommernachmittag.

Kein Wunder fliehen die Wildtiere und rennen vom 

Waldteich weg. 

Igel wie von 
Ferne sein 
Liedchen 
brummend

Schnecken schmecken lecker, schmick, schmack

Schnecken schmecken lecker, schmock, schmuck

Schnecken schmecken lecker, lecker schmecken Schnecken, 

Schnecken schmecken lecker 

schmatz, schmatz

ErzählerIn Na so was, hört Ihr das? Der Igel lässt sich wohl von dem 

Lärm nicht aufhalten. Er scheint hierher zum Waldteich zu 

kommen... 
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Tja und dann ist da ja noch jemand, den dieses ganze 

Spektakel sogar direkt hierher führt. Aber seht selbst:

Die beiden Waldwuchows tauchen auf. Sie haben eine pilzartige Statur und „ploppen“ aus 
dem „Erdreich“. Man hört wieder etwas vom Spektakel.

ErzählerIn Die Waldwuchows sind aufmerksam geworden. Sie mögen 

es gar nicht, wenn die Harmonie des Waldes gestört wird.

Die beiden Waldwuchows tauchen ab und an einer Stelle wieder auf, an der die Quelle des 
Geräuschs sein kann. 

ErzählerIn Seht Ihr, sie gehen der Sache schon auf den Grund. Da will 

ich doch auch gerade mal nachsehen, was da los ist. „Sieht 

nach“ Oh, das ist ja wirklich ein trauriger Anblick: Ein 

Müllknäuel in dem sich ein kleiner Kernbeißer verfangen 

hat. Das arme Vögelchen, es strampelt nur noch ganz 

schwach. 

Es ertönt ein eher leiseres, mit Pausen durchsetztes plonck – pleng, pling, pling – 

krrrckchchch – tschschschsch

ErzählerIn Jetzt ist auch klar, wie dieses Geräusch entsteht: eine Blech-

dose und ein Joghurtbecher in einer Plastiktüte!! Da werden

die Waldwuchows nicht ruhen, bis sie den armen Vogel 

gerettet haben. Allerdings – wie wollen sie das anstellen? 

Sie haben keine Arme, keine Hände... sie können ihn nicht 

aus dem Müll befreien. Die Waldwuchows kommentieren 

bestätigend die Aussagen der ErzählerIn. Alle drei machen einen ratlosen
Eindruck. 

In die nachdenkliche Stille kommt der Igel sein Liedlein brummend nach vorne.

Igel Schnecken schmecken lecker, schmick, schmack

Schnecken schmecken lecker, schmock, schmuck

Schnecken schmecken lecker, lecker 
 plonck – krrrckchchch – tschschschtsch

Der Igel stoppt aprupt, „erschrickt und rollt sich ein“.

ErzählerIn Oh nein, auch das noch! Was ist denn nun passiert? Sieht 

nach, hebt eine dünne Schnur an. Der Igel ist in eine Angelschnur

gelaufen!

Waldwuchows Kommentieren durch aufgeregte Bewegungen die Aussagen der 
ErzählerIn.

ErzählerIn Die hängt auch noch an diesem Müll dran und auf der 

anderen Seite - , da, da führt sie ins Wasser... Zieht ein bisschen,

die Schnur hängt fest. Die hängt unter Wasser fest, wahrschein-

2

Das Igel- und das Froschspektakel – Zum Vorlesen und selber spielen

www.kribant.de/kinderliteratur


