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In einem sonnigen Wald lag ein kleiner,
friedlicher Teich voll fröhlicher Insekten
und Frösche. Heute waren die Teich-
bewohner aber alles andere als ruhig: 
Die Libellen flatterten im bunten Zick-
Zack, der Frosch-Chor quakte um die
Wette und der Kaulquappen-Kindergarten
übte seine Synchronschwimmvorführung.
Denn am nächsten Tag sollte die Frosch-
Prinzessin Lea den Teich besuchen, um
sich einen Frosch-Ehemann auszuerwählen!





Alle jungen Frosch-Männer wollten sich
natürlich von ihrer besten Seite zeigen:
Bulli hob Gewichte. Schlecki fing gleich
drei Fliegen auf einmal. Hüpfi schlug 
einen dreifachen Salto rückwärts. 





Nur das kleine, grüne Fröschlein Freddi 
saß ganz allein unter einem Seerosen-
blatt. Er hatte keine starken Arme zum
Schneckenheben; er hatte auch keine 
lange Zunge zum dreifachen Fliegenfangen
oder lange Beine für hohe Saltos. „Ich 
bin nichts besonderes“, flüsterte er leise
und etwas traurig.





Am nächsten Tag, als die ersten Sonnen-
strahlen den Teich küssten, kam Prinzessin
Lea. Sie strahlte in der Morgensonne wie
ein hellgrüner Edelstein. Die Frösche
schubsten und streckten sich, um ihre
zarte grüne Hand berühren zu dürfen. 
Nur Freddi wartete leise an letzter Stelle.
Und dann verpasste er die Gesangs-
vorführung, weil er einer der Kaulquappen 
helfen musste, die sich in einer Schling-
pflanze verfangen hatte und weinte. 





Als die Sonne hinter dem Wald verschwand,
hielt Prinzessin Lea ihre Rede: „Vielen
Dank für einen Tag, den ich nie vergessen
werde“, quakte sie, „ich habe große
Frösche, starke Frösche und schnelle
Frösche gesehen. Und ich habe mich 
entschieden.“ Das Gesumme der Libellen 
verstummte. Sogar die Kaulquappen 
hörten auf zu toben. „Ich habe mich für
einen kleinen grünen Frosch entschieden,
der zu gute Manieren hat, sich vorzu-
drängeln und der lieber anderen hilft als
an sich selbst zu denken.“ Und so kam 
es, dass ein kleiner grüner Frosch mit zu
kurzen Beinen und einer zu kurzen Zunge
zum Froschprinzen wurde. 





Liebe Lisa,
wenn Du ganz still neben einem Teich
sitzt, wirst Du hören, wie die alten
Frösche immer noch davon erzählen.


