
Der Wettkampf

Vor nicht so langer Zeit trafen drei verschiedene Tiere aufeinander: eine Möwe, eine

Schildkröte und eine Eidechse. Sie fingen an, sich zu unterhalten. Dann kam es zu

einem Streit. Es ging darum, was wichtiger war: Flossen, Schwanz oder Flügel. Die

Eidechse  war  der  Meinung,  ein   Schwanz  wäre   das  beste.  Die  anderen  beiden

dachten, Flossen und Flügel wären das Notwendigste im Leben. Also beschloßen sie,

einen Wettkampf zu veranstalten,  um klar  zu stellen,  was nun nützlicher war.  Da

sagte die Eidechse: „Jeder von uns soll sich eine Aufgabe ausdenken, mit der  man

herausfinden kann, was wichtiger ist“.  Die Schildkröte überlegte:  „Man könnte ja

Wettkriechen  veranstalten  oder  doch  lieber  Wettschwimmen?  Am  Besten  aber

Wettschwimmen, denn nur dann kann man sehen, wie wichtig Flossen sind“. Alle

drei dachten ähnlich und nach einer Woche war es soweit. 

Am Tag des Wettkampfes kamen viele Zuschauer, weil es sich schon weit und breit

rumgesprochen hat. Der Igel, den man als Schiedsrichter ausgewählt hat, verkündete:

„Die erste Aufgabe ist Wettfliegen!‘‘. Es folgte lautes Gejubel und es fing an. Nur

konnten die Eidechse und die Schildkröte nicht fliegen, deshalb nahmen sie nicht am

Wettkampf teil. Als später die Möwe durch das Ziel geflogen war, kriegte sie einen

Punkt. Schließlich sagte der Igel: „Weiter geht es mit dem Wettschwimmen!“Als die

Eidechse  langsam  ins  Wasser  ging,  versank  sie  und  musste  von  der  Schildkröte

gerettet werden. „Du bleibst jetzt besser an Land!“, - rief jemand aus der Menge.

Natürlich gewann diesmal die Schildkröte. Danach kam die dritte und letzte Aufgabe.

Es war weglaufen. Die Zuschauer applaudierten. „Dafür brauchen wir einen Fänger“,

bemerkte der Igel. „Das könnte doch der Adler dort hinten in der Ecke sein, oder?“, -

schlug der Hase vor. 

Der  Adler  wurde  gerufen  und  war  einverstanden.  Als  erste  wurde  natürlich  die

Schildkröte gefangen, danach die Möwe. Aber in dem Moment, wo der Adler die

Eidechse fangen wollte, warf sie ihren Schwanz ab und gewann so die letzte Prüfung.

Da jetzt Gleichstand herrschte, wusste keiner, wer wohl gewonnen hatte.  Die drei

waren wieder nah dran, in Streit zu geraten. Plötzlich trat eine kleine Maus hervor



und piepste:,,  Ich beobachte euch schon eine ganze Weile. Ist  es euch denn nicht

aufgefallen, dass alle Körperteile wichtig sind?“ Und weg war sie. 

Julia Schröder, 10 Jahre alt.


