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Dipl.Päd. Regina Siegel                                              

Der kleine Schmetterling 
 

Verwende zwei Instrumente: für SCHMETTERLING z.B. die 
Trommel und für SCHMETTERLINGE/N z.B. die Rumbarassel 

 
 
 

Der kleine Schmetterling war schon sehr aufgeregt. Er spürte 
nämlich, dass es endlich Frühling wurde. Alle Schmetterlinge 
schwebten schon über die Wiese und freuten sich an den neu 
erblühten Blumen. „Seht“, rief der Schmetterling den anderen 
Schmetterlingen zu, „auch die Bienen sind schon unterwegs und 
sammeln Honig!“ „Ja“, riefen die anderen Schmetterlinge, „der 
Frühling ist da!“ 
 
Glücklich schwebte und flatterte der kleine Schmetterling von Blume 
zu Blume. Dabei bemerkte er gar nicht, wie ein großer, dunkler 
Schatten über ihm auftauchte. „Vorsicht, kleiner Schmetterling!“, 
riefen die anderen Schmetterlinge. Der kleine Schmetterling 
erschrak furchtbar und versteckte sich sofort im Astloch eines alten 
Baumes. 
 
„Wer hat mich da gewarnt“, fragte sich der Schmetterling, „und 
wovor?“  Da setzten sich auch schon zwei bunte Schmetterlinge 
neben den kleinen Schmetterling ins Astloch. „Hast du den großen 
Raubvogel nicht gesehen?“, fragten die bunten Schmetterlinge. 
„Nein“, entgegnete der kleine Schmetterling, „habe ich nicht.“ „Er 
hätte dich fressen können!“, sagten aufgeregt die andere 
Schmetterlinge. 
 
Da bedankte sich der kleine Schmetterling bei den bunten 
Schmetterlingen für die Rettung vor dem Raubvogel. In Zukunft war 
der kleine Schmetterling viel vorsichtiger wenn er, auf seiner 
wunderschönen Wiese, von Blume zu Blume flog. 

 
 



 - 1 - 

Dipl.Päd. Regina Siegel                                              

Der kleine Schmetterling 
 

Wenn Du das Wort SCHMETTERLING oder SCHMETTERLINGE 
hörst machst Du etwas Besonderes. Zum Beispiel klatschen, 

aufhüpfen, trommeln, pfeifen, stampfen, usw. 
 

 
 
Der kleine Schmetterling war schon sehr aufgeregt. Er spürte 
nämlich, dass es endlich Frühling wurde. Alle Schmetterlinge 
schwebten schon über die Wiese und freuten sich an den neu 
erblühten Blumen. „Seht“, rief der Schmetterling den anderen 
Schmetterlingen zu, „auch die Bienen sind schon unterwegs und 
sammeln Honig!“ „Ja“, riefen die anderen Schmetterlinge, „der 
Frühling ist da!“ 
 
Glücklich schwebte und flatterte der kleine Schmetterling von Blume 
zu Blume. Dabei bemerkte er gar nicht, wie ein großer, dunkler 
Schatten über ihm auftauchte. „Vorsicht, kleiner Schmetterling!“, 
hörte er da plötzlich rufen. Der kleine Schmetterling erschrak 
furchtbar und versteckte sich sofort im Astloch eines alten Baumes. 
 
„Wer hat mich da gewarnt“, fragte sich der Schmetterling, „und 
wovor?“  Da setzte sich auch schon ein bunter Schmetterling neben 
den kleinen Schmetterling ins Astloch. „Hast du den großen 
Raubvogel nicht gesehen?“, fragte der bunte Schmetterling. „Nein“, 
entgegnete der kleine Schmetterling, „habe ich nicht.“ „Er hätte dich 
fressen können!“, sagte aufgeregt der andere Schmetterling. 
 
Da bedankte sich der kleine Schmetterling beim bunten 
Schmetterling für die Rettung vor dem Raubvogel. In Zukunft war 
der kleine Schmetterling viel vorsichtiger wenn er, auf seiner 
wunderschönen Wiese, von Blume zu Blume flog. 

 


