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1 WALD 1

Vögel, Wind in den Bäumen

ERZÄHLER
Ein Hase verspottete eine 
Schildkröte.

HASE
(spöttisch)

Ach du lahme Echse! Du läufst ja 
langsamer als meine Großmutter! 
Du bist so laaaaaangsam, 
laaaaaangsamer geht es nicht.

SCHILDKRÖTE
Verspotte mich nicht. Ich mach 
so schnell ich kann und immerhin 
komme ich immer dort an, wo ich 
hin will.

HASE
Bla! Bla! Bla! Du bist eine 
lahme Ente. 

SCHILDKRÖTE
Doch komme stets zum Ziel.

HASE
Ha, ha! Du zum Ziel? Dann lass 
uns doch einen Wettlauf machen. 
Mal sehen, wer eher zum Ziel 
kommt. 

SCHILDKRÖTE
Na gut, wie du willst.

HASE
Morgen früh an der Lichtung und 
sei pünktlich.

2 AN DER RENNBAHN 2

Viele Zuschauer warten auf das Rennen

ERZÄHLER
Am nächsten Morgen trafen sich 
die Schildkröte und der Hase an 
der Lichtung. Viele Zuschauer 
hatten sich versammelt und 
wollten das seltsame Wettrennen 
beobachten. 



.3

Pistolenschuss

ERZÄHLER
Da gab die Eule das Startsignal 
und die beiden liefen los. Die 
Zuschauer feuerten sie an.

Zuschauer feuern an

HASE
Diese Schildkröte ist so 
langsam. Da kann ich noch 
zehnmal hin und her rennen und 
mich noch eine Weile ins Gras 
legen, um zu dösen. Ich werde so 
oder so gewinnen. Ach ja, keiner 
rennt so schnell wie ich.

ERZÄHLER
Und der Hase legte sich ins 
Gras, döste in der Sonne und 
schlief ein. Plötzlich hörte er 
Jubel.

Zuschauer jubeln

HASE
Was ist passiert?

ERZÄHLER
Da sah er, dass die Schildkröte 
am Ziel war. Sie hatte den 
Wettlauf gewonnen.

3 AM ZIEL 3

HASE
Schildkröte, ich muss zugeben, 
du hast mich besiegt.

SCHILDKRÖTE
Ich sage doch, ich komme immer 
an mein Ziel.

ERZÄHLER
Drum merke: Selbst wenn man 
etwas gut kann, so muss man doch 
bei der Sache bleiben, denn die 
anhaltend Fleißigen kommen immer 
voran.


