
Vorlesegeschichte
Der Igel im Laubbett

Du möchtest Deine Bilder mit uns teilen? Dann sende 

uns ein Mail mit Foto an familienraum@koko.at

Wie wäre es heute mit einer gemütlichen Vorlese-Zeit?
Schnappt euch ein paar kuschelige Polster und macht es euch gemeinsam
auf dem Sofa gemütlich. Vielleicht sitzt ihr lieber in einer selbstgebauten
Deckenhöhle und lest die Geschichte mit einer Taschenlampe. Alles ist
erlaubt. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Viele Kinder lieben es, spannenden Geschichten zu lauschen. In einer
ruhigen und ansprechenden Umgebung fällt es den meisten leichter, zur
Ruhe zu kommen und der Geschichte zu folgen.
Je nach Alter der Kinder könnt ihr im Anschluss auch noch über die
Geschichte sprechen? „Was ist passiert?“, „Was hat die Katze Minka für
ihren Igelfreund getan?“ u.v.m. oder ihr vertieft die Geschichte, indem die
Kinder ein Bild dazu malen. Es ist aber auch in Ordnung, wenn sich die
Kinder nach der Geschichte wieder ihrem Spielzeug widmen. Alles ganz
ohne Zwang und Stress. Die Geschichte findet ihr auf Seite 2!
Wir wünschen euch viel Freude beim gemeinsamen Lesen und freuen uns
über Bilder oder eine kurze Mail, wie euch die Vorlesezeit gefallen hat.
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Die Katze Minka hatte einen Freund gefunden. Es war der kleine Igel, der den Herbst im 
Garten der Familie Schulz verbracht hatte. Die beiden verstanden sich wunderbar, tranken 
ihre Milch gemeinsam aus einem Schälchen, teilten sich die Nahrung, die ihnen von Frau 
Schulz hingestellt wurde und waren ein Herz und eine Seele.
Als es kälter und immer kälter wurde, suchte der Igel einen Platz, an dem er ungestört seinen 
Winterschlaf verbringen konnte. Minka war traurig.
„Mit wem soll ich denn spielen, wenn du schläfst?“, fragte sie.
„Ich lass dich ja auch nicht gern allein“, antwortete der Igel, „aber ich muss schlafen, damit 
ich den Winter überstehe. Du hast es gut, du kannst in den Pferdestall, da hast du es schön 
warm.
Eines Tages kam Herr Schulz mit dem großen Traktor angefahren. Er fuhr direkt auf den 
Laubhaufen zu, senkte die Treckerschaufel ab und lud das Laub mitsamt dem Igel auf. Dann 
rief ihn seine Frau zum Kaffee trinken ins Haus. Er ließ den Traktor stehen und eilte in die 
warme Stube.
Minka, die das alles ängstlich beobachtet hatte, kletterte schnell an der Schaufel hinauf und 
setzte sich dann auf das Laub.
„Hier werde ich bleiben und meinen Freund beschützen“, dachte sie sich und als Bauer 
Schulz nach einer Stunde aus dem Haus kam, saß sie noch immer dort und miaute klagend.
„Na, was machst du denn dort oben? Komm sofort herunter!“, befahl Herr Schulz. Doch 
Minka rührte sich nicht vom Fleck.
Dem Bauern blieb nichts anderes übrig, als die Schaufel langsam wieder abzusetzen, damit 
die Katze sich nicht verletzte. Vorsichtig kippte er die Schaufel kurz vor dem Boden und 
Minka, das Laub und der schlafende Igel landeten wieder unversehrt auf der Erde.
„Ach sieh da, eine Igelchen!“, staunte Bauer Schulz. „Du willst ihn beschützen, kleine Minka. 
Das ist gut. Wir wollen ihm seine Ruhe gönnen.“
So kam es, dass der kleine Igel in seinem Laubbett weiterschlafen konnte. Ja, der Bauer hatte 
ihn sogar in einen mit Laub gefüllten Karton gelegt und dann einen riesigen Laubhaufen 
darüber und rundherum gemacht.
Nun wartet Minka auf den Frühling. Jeden Tag besucht sie ihren Freund, der noch lange 
schlafen wird, bevor die beiden sich wiedersehen.
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