
Es war Einmal Ein klEinEr panthEr. Er war ganz süss, 
Er hattE sogar manchmal ElEktrisiErEndE haarspit-
zEn und sEin fEll wEchsEltE oft Ein wEnig diE farbE 
im lichtE dEr sonnE. abEr Er war auch sEhr ängst-
lich und trautE sich kaum in dEn wald hinEin. 

Der kleine Panther



übErall sah dEr klEinE panthEr gEfahrEn.
Er war nämlich immEr auch sEhr skEptisch. 
aus jEdEr EckE könntE Etwas gEfährlichEs 
hErvorkommEn, dachtE Er bEi sich. Es könntE 
zum bEispiEl Etwas auf ihn drauf fallEn…       

und viEllEicht, so dachtE Er bEi sich, macht auch das 
wassEr krank, wEr wEiss? und was schaut mir da 
immEr bEim trinkEn EntgEgEn, fragtE Er sich... und 
diEsE grossE sonnE, hEllEs licht im gras, viEllEicht 
ist das auch nicht gut?, so warEn oft sEinE nach-
sinnEndEn gEdankEn...



hintEr jEdEm baum vErstEcktE sich viEllEicht EinEr, 
dEr ihm ans lEdEr wolltE... jEdEs loch in dEr ErdE 
konntE übErraschEndEs vErbErgEn, und man wEiss ja 
niE, dachtE Er sich, was dabEi allEs noch zum 
vorschEin kommEn könntE... so stand Er manchmal 
sEhr langE zögErnd und unschlüssig im dickicht.

Er führtE also Ein an sich kEin lEichtEs lEbEn. 
wEnn Er nur nicht immEr so hungrig wärEw, sEufz-
tE Er und dachtE, nun müssE Er sEin klEinEs vErstEck 
doch Einmal vorsichtig vErlassEn, viEllEicht lässt 
sich Etwas findEn... 



plötzlich bEkam Er EinEn riEsEnschrEck und Er wich 
zurück. Etwas fEuchtEs hattE ihn doch jEtzt ganz 
dEutlich gEstrEift. uff, Ein frosch, oh, dEn darf ich 
doch gar nicht bErührEn, damit ich nicht tot um-
fallE, dachtE Er bEi sich.

dEr klEinE panthEr vErkroch sich. wiE gut, EinEm 
ängstlichEn panthEr zu bEgEgnEn, dachtE sich dEr 
frosch, das ist gEradE noch Einmal gut gEgangEn. 
und dEr frosch hüpftE schnEll davon…

Er schob sich ganz vorsichtig aus dEm dichtEn 
dickicht hEraus und liEf zögErnd ins frEiE, hinaus 
in diE wEitE wiEsE... 
zunächst war allEs ungEwohnt, abEr gut. 



gut vErstEckt und kaum zu sEhEn, schliEf dEr klEinE 
panthEr Erst Einmal EinE ganzE wEilE - Er musstE sich 
jEtzt unbEdingt ErholEn, und Er hattE dabEi auch 
wildE träumE.

irgEndwann wachtE Er auf und litt an grossEm 
durst. Er solltE jEtzt ganz mutig an dEn sEE gEhEn, 
um Endlich wiEdEr Etwas zu trinkEn, konntE Er 
grad noch dEnkEn...



Er schlEpptE sich zum sEE, Er sEnktE sEinEn kopf und 
schautE in das wassEr hinEin. oh, wiE ist das dunkEl, 
hoffEntlich kommt niEmand aus dEm wassEr hEraus 
und bEisst in mEinE nasE, dachtE Er. brrr! bEi diEsEm 
gEdankEn musstE Er sich kräftig schüttEln. brrrrr! 

da plumpstE Etwas, allEs wurdE plötzlich dunkEl... 
dEr klEinE panthEr konntE nichts mEhr sEhEn! EbEn 
warEn ihm wohl sEinE bEidEn augEn dirEkt in das 
dunklE wassEr hinEin gEfallEn! dEr klEinE panthEr 
sEufztE und bEgann ganz tiEf zu schluchzEn. 
zwEi traurigE tränchEn klEbtEn auf sEinEn wangEn.



da kam dEr frosch dEs wEgEs und fragtE nach sEi-
nEm kummEr. mEinE augEn sind ins wassEr gEfallEn, 
ich sEhE nichts mEhr, schluchztE dEr klEinE panthEr. 
dEr frosch sagtE, Es warEn dEinE ängstlichEn 
augEn. ich kann siE dir wiEdEr hoch holEn... oh 
gErn, würdEst du das für mich tun? abEr ja.

bEhErzt sprang dEr frosch in das dunklE wassEr. 
Er suchtE und suchtE. Er war sEhr langE in dEm 
dunklEn wassEr vErschwundEn. Endlich tauchtE Er 
wiEdEr auf - mit zwEi augEn! wElchE frEudE.



und dEr frosch bat dEn klEinEn panthEr, jEtzt gE-
nau aufzupassEn, Er solltE sEinE pfötchEn mit wassEr 
bEnEtzEn und siE gut auf diE augEnhöhlEn drauf 
haltEn und dabEi solltE Er auch noch zEhnmal ganz 
langsam tiEf Ein-und ausatmEn. abEr nicht zu 
hastig - sowas hilft immEr. und dEr frosch würdE 
ihm diE augEn EinsEtzEn. dann solltE Er noch Ein 
paar minutEn am rand dEs wassErs sitzEn blEibEn und 
abwartEn. dann im gEnau richtigEn momEnt solltE 
Er ganz langsam sEinE augEn wiEdEr aufmachEn...

das tat dEr klEinE panthEr, Er bEnEtztE sEin gEsicht, 
und dEr frosch sEtztE ihm diE augEn Ein. dEr klEinE 
panthEr wartEtE und dann öffnEtE Er ganz langsam 
sEinE augEn... das war wundErbar. Ein wundErbarEr 
momEnt. übErwältigEnd. dEm klEinEn panthEr gin-
gEn schiEr diE augEn übEr vor lautEr wundEr, was 
Er jEtzt wahrnahm. diE grossEn bäumE sahEn ganz 
andErs aus, lächEltEn und winktEm dEm panthEr zu...
duftEndE farbEn, frischE blättEr dEs waldEs, spiE-
gElndEs wassEr, Ein tschilpEn dEr vögEl, allEs war 
wundErbar. dEr klEinE panthEr war so glücklich. 
Er hattE diE augEn dEr liEbE bEkommEn und konntE 
nun allEs in liEbE ansEhEn und übEr allEs staunEn. 
Er führtE Ein schönEs und sEhr zufriEdEnEs lEbEn...      
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