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Der Komponist 

 

Sergej Prokofjew wurde 1891 in Sonzowka in der Ukraine geboren.  

 

Mit vier Jahren begann er unter der Anleitung seiner Mutter mit dem 

Klavierspiel. Bereits mit fünf Jahren komponierte er kleine 

Klavierstücke.  

Sergej entschied nach einem Besuch in der Oper Moskau mit seiner 

Mutter, dass er Opernkomponist werden wollte.  

 

Mit neun Jahren dachte er sich mit seinen Freunden eine Geschichte 

aus und so entstand seine erste Kinderoper «Der Riese». 

 

 

Abb.: 1 Sergej Prokofjew 

Seinen ersten Kompositionsunterricht erhielt er mit 13 Jahren, im selben Alter bestand er auch die 

Aufnahmeprüfung an der St. Petersburger Musikhochschule und war dort der jüngste aller 

Schüler. Er studierte dort 13 Jahre.  

 

Sergej zog es aber auch ins Ausland und neben den USA und Deutschland lebte er vor allem in 

Frankreich, wo er auch den bekannten Maler Pablo Picasso kennenlernte. 

 

1934 kehrte Sergej nach Russland zurück und komponierte für das «Zentrale Kindertheater» in 

Moskau das musikalische Märchen «Peter und der Wolf». An der Uraufführung dirigierte er sogar 

selber. 

 

Herr Prokofjew war ein Märchen-Fan. Neben Klavierstücken und Kinderliedern zu Märchen 

vertonte er auch Hans Christian Andersens Märchen «Das hässliche Entlein» und schrieb das 

Ballett «Aschenbrödel».  

 

Aber sein Arbeiten beschränkte sich natürlich nicht darauf. Er schrieb viele Sinfonien, Klavier- und 

Violinkonzerte, Opern, aber auch Musik für Filme. 

 

Am 5. März 1953 starb er in Moskau.  
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Zur Uraufführung 

 

Weisst du was das ist? 

 

 

 

Unterhalte dich mit deinem Pultnachbaren darüber. 

 

 

 

Schreibt eure Vermutungen auf.  

 

 

 

Lies nun die Antwort, waren eure Vermutungen richtig? 

 

 

 

 

«Uraufführung nennt man das Konzert, an dem ein Stück zum aller, aller ersten Mal aufgeführt 

wurde/wird. Auch heute gibt es noch Uraufführungen.» 

 

Hast du schon einmal eine Uraufführung besucht? 

Wenn ja, erzähle das Erlebnis deinem Pultnachbaren, deiner Pultnachbarin. 

 

Fragen zum Text 

 

1. Wann wurde Sergej Prokofjew geboren? 

 

 

2. Wie heisst Sergej Prokofjew erste Oper? 

 

 

3. Wie heisst ein berühmter Freund von Sergej Prokofjew? 
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Die Geschichte zum Vorlesen 

 

Eines Morgens öffnete Peter das Gartentor und lief hinaus auf die große, grüne Wiese. 

Auf einem Baum saß Peters Freund, ein kleiner Vogel: «Wie still es hier ist», zwitscherte er 

fröhlich. Aus dem Gebüsch am Zaun watschelte eine Ente hervor. Sie freute sich, dass Peter das 

Gartentor offengelassen hatte, denn nun konnte sie draussen auf dem tiefen Teich ein wenig umher 

schwimmen.  

Als der kleine Vogel die Ente sah, flog er zu ihr ins Gras hinunter, setzte sich vor sie hin und 

plusterte sich auf. «Was bist du denn für ein Vogel, wenn du nicht fliegen kannst?»: «Und was bist 

du für ein Vogel, wenn du nicht schwimmen kannst?» Erwiderte die Ente und stieg ins Wasser.  

So stritten sie noch eine Weile miteinander. Die Ente schwamm auf dem Teich und der kleine 

Vogel hüpfte am Ufer hin und her.  

Plötzlich entdeckte Peter etwas: Da schlich doch die Katze durchs Gras heran! 

Die Katze dachte: «Der Vogel streitet sich herum und passt nicht auf. Da kann ich ihn vielleicht 

erwischen!» Und lautlos schlich sie auf ihn zu. «Pass auf!», rief Peter, und sogleich flog der Vogel 

hinauf den Baum. Die Ente quakte die Katze böse an ... von der Mitte des Teiches her. Die Katze 

schlich um den Baum herum und dachte: «Lohnt es sich, so hoch hinaufzuklettern? Wenn ich oben 

bin, ist der Vogel längst weg.»  

Der Großvater kam aus dem Haus. Er war ärgerlich, weil Peter allein auf die Wiese gelaufen war 

und das Gartentor offen gelassen hatte. «Das ist gefährlich!», sagte er. «Wenn nun der Wolf aus 

dem Wald kommt, was dann?» Peter hörte gar nicht auf die Wortes des Großvaters. Jungen wie er 

haben doch keine Angst vor dem Wolf! Der Großvater aber nahm Peter bei der Hand, ging mit ihm 

in den Garten zurück und macht das Tor fest zu.  

Und tatsächlich: Kaum war Peter fort, da kam er aus dem Wald: Der grosse, graue Wolf. 

Im Nu kletterte die Katze auf den Baum. Die Ente schnatterte, sprang in ihrer Aufregung aus dem 

Wasser und versuchte wegzurennen.  

Doch wie sehr sie sich auch anstrengte ... der Wolf war viel, viel schneller. Er kam näher ... und 

näher ... erreichte sie ... packte sie und verschlang sie mit einem einzigen Bissen.  

Da sassen sie nun: Die Katze auf dem einen Ast des Baumes ... der Vogel auf einem anderen ... 

nicht zu nahe bei der Katze. Und der Wolf lief lauernd um den Baum herum und starrte mit 

gierigen Blicken nach oben.  

Peter stand hinter dem geschlossenen Gartentor, beobachtete alles, was da geschah, und hatte 

überhaupt keine Angst. Er lief ins Haus, holte ein starkes Seil und kletterte damit auf die 

Gartenmauer.  

Ein Ast des Baumes, unter dem der Wolf lauerte, reichte bis über die Mauer. Peter ergriff den Ast 

und kletterte so in den Baum hinüber. «Flieg zum Wolf hinunter», sagte er zu dem kleinen Vogel, 

«und immer nah an seinem Kopf vorbei – aber pass auf, dass er dich nicht erwischt!»  
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Mit den Flügeln berührte der Vogel fast die Nase des Wolfes, während dieser wütend nach ihm 

schnappte. Wie der kleine Vogel den Wolf ärgerte, und wie dieser versuchte, ihn zu fangen! Aber 

der Vogel war viel zu geschickt, und so schnappte der Wolf immer wieder ins Leere.  

Inzwischen hatte Peter eine Schlinge in das Seil gemacht und liess sie vorsichtig vom Baum 

hinunter. Er fing den Wolf am Schwanz und zog die Schlinge zu. Als der Wolf merkte, dass er 

gefangen war, sprang er wild umher und versucht, sich loszureissen. Aber Peter hatte das andere 

Ende des Seils am Baum festgemacht ... und je wilder der Wolf umhersprang, umso fester zog sich 

die Schlinge zu.  

In diesem Augenblick kamen die Jäger aus dem Wald. Sie waren dem Wolf auf der Spur, und als 

sie ihm nahe genug gekommen waren, schossen sie mit ihren Gewehren auf ihn. Doch Peter rief 

vom Baum herab: «Hört auf zu schiessen! Der kleine Vogel und ich, wir haben den Wolf doch 

längst gefangen! Helft uns, ihn in den Zoo zu bringen!»  

Und nun ... stellt euch den Triumphzug vor: Peter vorneweg, ... hinter ihm die Jäger mit dem 

großen, grauen Wolf, und am Schluss des Zuges der Großvater und die Katze. Der Großvater 

schüttelte den Kopf: «Wenn aber Peter den Wolf nun nicht gefangen hätte – was dann!»  

Über ihnen flog der kleine Vogel und zwitscherte: «Wie tapfer wir waren, der Peter und ich, seht 

wen wir beide gefangen haben!» Und wenn man genau hinhorchte, konnte man die Ente im Bauch 

des Wolfes quaken hören. Denn dieser hatte sie in seiner Gier lebendig herunter geschlungen.  

 

Übersetzung: Rolf Zuckowski 

 

Ein Domino zur Geschichte befindet sich im Anhang1 

 

  

                                                        
1 http://www.zum.de/Faecher/grund/RP/cd006-demo/peter-wolf/projekt.htm 
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Ein Dialog zum Nachspielen  

 

Erzähler: Früh am Morgen, als der Grossvater und die dicke Ente noch 

schliefen, öffnete Peter heimlich das Gartentor und lief hinaus 

auf die grosse, grüne Wiese.  

 

Vogel:  Hallo Peter, hörst du wie still es ist? Ich glaube, ich singe einmal 

ein Lied um den schönen Morgen zu begrüssen. 

 

 

Peter: 

 

Guten Morgen mein kleiner Freund. Wie wunderbar klingt dein 

fröhliches Gezwitscher. 

Abb.: 2 

Vogel:  

 

                   Abb.:3 

Und du lustige Ente. Kannst ja nicht einmal fliegen.   

Ente: Und du kannst nicht schwimmen, du frecher kleiner Vogel.   

Abb.:4 

Erzähler:  Die beiden stritten sich ein Weilchen. Dann aber bemerkte Peter 

die Katze, die durch das hohe Gras auf leisen Pfoten schlich.  

 

Katze:  

                      

                       Abb.:5 

Hihi, wenn die Beiden sich streiten, dann werden sie mich nicht 

bemerken und ich schnappe mir den kleinen Vogel.  

 

Peter: Achtung, Achtung, lieber Freund, hör auf zu streiten und flieg 

auf den Baum, siehst du nicht die Katze die da kommt? 

 

Erzähler:  Aus der Mitte des sicheren Teiches quakte die Ente. Die Katze 

schlich um den Baum herum und schaute mit starren Augen auf 

den Vogel. Aber plötzlich und mit festem Schritt kam der 

Grossvater aus dem Haus.  

 

Grossvater:  

 

Peter, du Schlingel, ich habe dir schon so oft gesagt, dass du das 

Gartentor nicht offen lassen sollst! Es ist gefährlich! Was 

machen wir, wenn der Wolf kommt? 

Abb.: 6 

Peter: Ach Grossvater, da passiert schon nichts!  

Grossvater: Jetzt komm sofort! Wie gehen hinein.  

 

 

Wie geht die Geschichte weiter? 

 

Ihr könnt den Dialog mit der gesamten Klasse zu Ende schreiben.  

Lasst euch von der Geschichte inspirieren. 
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Das Stück 

 

Sergej Prokofjew schafft es mit seinem Märchen, «Peter und der Wolf» einige der wichtigsten 

Instrumente des Orchesters vorzustellen und uns mit dem Klang der Instrumente vertraut zu 

machen.  

 

Prokofjew selbst hat das Stück «Sinfonische Erzählung für Kinder» genannt.  

Jede Figur hat ein bestimmtes Instrument 

 

 

 

Peter – Geige 

 

 

Abb.: 9 

 

Grossvater – Fagott 

 
 

Abb.: 10 

 

Vogel – Querflöte 

 
 

Abb.: 11 

 

Ente – Oboe 

 

 

Abb.: 12 

 

Katze – Klarinette 

 

 

Abb.: 13 

 

Abb.:7 

Wolf – Hörner 

 
 

Abb.: 14 

 

Abb.: 8 

Jäger – Pauken  

 

 

 

  Abb.: 15 
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Durch das ganze Stück hindurch hat jede Figur neben einem bestimmten Instrument auch ein 

bestimmtes Leitmotiv, so erkennt man die Figuren immer sofort wieder.  

 

Ein Erzähler präsentiert die Geschichte, aber auch die Musik zeichnet das Geschehen nach. So hört 

man zum Beispiel gut, wie die Katze vor dem Wolf auf den Baum flüchtet, denn auch die Melodie 

bewegt sich dann schnell nach oben. Und wenn Peter das Seil herab lässt, gleiten die Töne im 

Glissando nach unten.  

 

Diese Märchen ist ein typisches Beispiel für Programmmusik. Unterschiedliche Klangfarben und 

deren Beziehungen untereinander tragen auf diese Weise zum Ablauf der Handlung bei, sind also 

dramatische Elemente.  

 

Fragen zum Text 

 

1. Was ist ein Leitmotiv? 

 

«Ein Leitmotiv ist eine kurze Melodie, die in einem Stück oft wieder kehrt. Sie ist immer mit der 

gleichen Idee, der gleichen Person oder dem gleichen Gefühl verbunden.» 

 

Kannst du das in deinen eigenen Worten noch einmal wiedergeben? 

Sag es deinem Pultnachbar. 

Schreib zum Schluss die Antwort in deinen Worten auf. 

 

 

 

 

2. Kannst du dir vorstellen was ein Glissando ist? 

«Wenn du mit deiner Stimme einen ganz tiefen Ton machst und dann mit der Stimme hoch gehst 

(dabei muss immer ein Ton rauskommen), dann entsteht ein Glissando.» 

Hast du es ausprobiert? 

Beschreibe: 
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Weißt du was Programmmusik ist? 

Stelle Vermutungen an! 

 

 

 

 

„Als Programmmusik bezeichnet man ein Stück, das zu etwas nicht musikalischem geschrieben 

wird. Bei Peter und der Wolf ist es die Verbindung von Musik und Märchen.“ 

 

Charaktere 

 

Peter  

Er ist ein mutiger Junge, der vor nichts zurück schreckt. Sein bester Freund ist der 

kleine Vogel. Peter wohnt bei seinem Grossvater am Rand eines grossen 

wunderschönen Waldes.  

 

Grossvater 

Er ist ein ruhiger Mann, der aber auch sehr, sehr streng sein kann! Wenn man sich 

nicht an die Regeln hält, kann er sehr böse werden! 

 

 

Vogel 

Er ist klein flink und gut gelaunt. Ausserdem ist er Peters bester Freund. Manchmal 

ärgert er sehr gerne die Ente, weil sie nicht fliegen kann. Er hilft Peter den Wolf zu 

fangen.  

 

Die Katze 

Die Katze ist sehr schlau und möchten den Vogel eigentlich als Nachmittagssnack 

haben.  

 

 

Die Ente 

Sie ist sehr schnell aus dem Häuschen und fällt in aufregenden Momenten oft die 

falsche Entscheidung.  

 

Der Wolf 

Das wissen wir!! Er ist gross, grau und böse! 

 

Die Jäger 

Sie sind streng und unbarmherzig. 
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Spielen mit Adjektiven 

 

Welche Adjektive passen zu welchen Mitspielern?  

 

  

 PETER           

  

 DER GROSSVATER 

  

 DER VOGEL 

  

 DIE ENTE 

  

 DIE KATZE 

  

 DIE  JÄGER 

  

 DIE GEWEHRSCHÜSSE 

  

 DER WOLF 

  

 

 

 

*fröhlich*frech*lustig*mutig*streitsüchtig*böse*wild*laut*leise*niedlich* 

*tolpatschig*schön*erschreckend*brutal*dumm*klein*mürrisch*ruhig*alt* 

*jung *ernst*grau*gross*schnell*gierig*stark*wütend*klug*verrückt*dumm* 

*gefährlich*unvorsichtig*vorsichtig*tapfer* 

*leichtsinnig* 
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Die Instrumente 

Die G E I G E  ist ein Streichinstrument. Sie hat einen klaren, hohen Klang. 

Die Geige wird mit dem Kinn festgehalten und 

mit einem Bogen bespielt, der über die Saiten 

streicht. 

 

Das F A G O T T  ist ein Holzblasinstrument. Es 

hat einen tiefen Klang.  

Man pustet in das Rohrblatt und benutzt die Klappen, um Töne zu erzeugen. 

 

Die K L A R I N E T T E  ist ein Holzblasinstrument. Sie hat einen 

weichen, dunklen Klang. 

 

 

 

 

 

Die O B O E  ist ein Holzblasinstrument. Sie hat einen näselnden Klang. Deshalb spielt sie oft 

traurige Melodien. 

 

 

Die Q U E R F L Ö T E  ist ein Holzblasinstrument. Sie hat einen 

klaren, hellen Ton. Früher war sie aus Holz, heute ist sie aus Metall 

Man bläst in das Mundloch und betätigt die Tonlöcher mit den 

Fingern. 

 

 

 

 

Das H O R N ist ein Blechblasinstrument. Ursprünglich war es ein 

Tierhorn. 

     

 

 

Die P A U K E ist ein Schlaginstrument. 
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Die Instrumenten-Familien 

 

Übersicht: Holzblasinstrumente 

 

Abb.:16 

 

H O L Z B L A S I N S T R U M E N T E nennt man all die Blasinstrumente, welche ein Luftblatt 

oder Rohrblatt haben mit welchem die Luftsäule in eine Schwingung versetzen. Meistens sind diese 

Instrumente aus Holz, aber heutzutage werden einige dieser Instrumente nicht mehr aus Holz 

sind, zum Beispiel die Querflöte.   

 

 

Übersicht: Blechblasinstrumente 

 

Abb.:17 

 

B L E C H B L A S I N S T R U M E N T E haben ein anderes Mundstück als Holzblasinstrumente. 

Sie haben kein Luftblatt sondern ein Trichtermundstück oder ein Kesselmundstück. Ganz wichtig 

zur Erzeugung des Tones ist der Ansatz der Lippen des Musikers. Erst durch den richtigen Ansatz 

kann überhaupt ein Ton entstehen. 
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Übersicht: Streichinstrumente 

 

 

 

Abb.:18 

 

S T R E I C H I N S T R U M E N T E sind Seiteninstrumente, bei denen der Ton entsteht indem 

man mit einem Bogen über die Seiten streicht. Sie haben einen Resonanzkörper, dass heisst, sie 

sind hohl. Je grösser dieser Resonanzraum und je dicker die Saiten, desto tiefer ist der Ton.  

 

Übersicht: Schlaginstrumente 

 

 

Abb.:19 

 

S C H L A G I N S T R U M E N T E sind  Instrumente, welche dadurch einen Klang erzeugen, dass 

der Musiker darauf schlägt. Dies kann mit der Hand oder mit einem Schläger sein. Es gibt 

Schlaginstrumente, welche man Selbstklinger nennt, diese Instrumente sind aus bestimmten 

Materialien und erzeugen einen bestimmten Ton. Zum Beispiel der Triangel. Die andere Gruppe 

der Schlaginstrumente sind die Gruppe der Trommeln. Diese haben ein Fell, welches gespannt 

wird. Je nachdem wie gross die Trommel und wie stark das Fell darüber gespannt wird, macht das 

Instrument einen anderen Klang.  
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Fragen zu den Instrumenten 

 

Spielst du selber ein Instrument? 

 

 

In welche Instrumentengruppe würde es am besten passen? 

 

 

Wie heissen die beiden Blätter, die bei Holzblasinstrumenten verwendet werden? 

 

 

Womit unterscheiden sich die Blechblasinstrumente von den Holzblasinstrumenten? 

 

 

Kennst du noch andere Saiteninstrumente, ausser den Streichinstrumenten? 

 

 

Was ist der Unterschied zwischen selbstklingenden Schlaginstrumenten und Trommeln? 

 

 

Welches Instrument würdest du gerne einmal Spielen? Warum? 

 

 

Tausche deine Antworten mit deinem Pultnachbaren aus. 

 

Sammelt in der Klasse alle eure Instrumente und schreibt sie und auch die Namen von den 

Schülerinnen und Schülern, die die Instrumente spielen.  
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Die Leitmotive der Charaktere 

 

Peter  

 

 

 

 

 

 

 

Grossvater 

 

 

 

 

 

 

 

Vogel 

 

 

 

 

 

 

Die Katze 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ente 

 

 

 

Der Wolf 
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Spiele 

Welche Figur gehört zu welchem Instrument? 
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Nützliche Links 
Unter 
http://www.zum.de/Faecher/grund/RP/musik/peter-wolf/projekt.htm 
findet ihr super Spiele und Quiz zu Peter und der Wolf 

Literatur- und Abbildungsverzeichnis 
Dieter Rehm/ Angelika Rehm / Kurz Hackenbruch: Concerto 1, Klassik für Kinder, 
Handlungsorientierte Materialien für den Musikunterricht in Primar- und 
Orientierungsstufe mit Kopiervorlagen. Unterrichtsideen Verlag: Bergdorfer / Persen. 
 

Der Brockhaus: Musik, Komponisten, Interpreten, Sachbegriffe 

 

DTV- Atlas Musik 

 

Abb.: 1 

Sergej Prokofjew 

http://rutravel.info/russischemusik.php 

 

Abb.:2 

Peter 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeOiA7lKNhfD__h5gem6Rs6c8Cf4B6J5mN3pjYgkcSDAw5XfagB2kT5i

T2 

 

Abb.:3 

Vogel 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfiQ-BUW6CuSEglowV45P4uW5xF5l7-

PpvtofVXPu7d1O7mJSOuzcuuzF0 

 

Abb.:4 

Ente 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQocD2Ng2fMByRWHji5WNyZwbtoNgmUP3l-

AjATgYJy5m-_n14_YGyfisaR 

 

Abb.:5 

Katze 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQE_uEJnugeOFRMZi9vbhCxxT-

jEZEx9Uty5kClv2EqkdINDVBrmNeYecve 

 

Abb.:6 

Grossvater 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtsui2-OiKPCmeTZdaWAW575efYmuZ02qlKXs-

SAyOWBOv3-ldml6mVNpX 
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Abb.:7 

Wolf 

https://encrypted-

tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9BcZX1AGlQqSxvAPKV3vc4YLBzLkvMohsCidnAiPjH4KczVHjRA 

 

Abb.:8 

Jäger 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTi1mHluolCLCaZb9sGT5laPNYt_-

IqfMW2MeHvofS9ch-5a8zjM9cNuQ 

 

Abb.:9 

Geige 

http://www.duden.de/_media_/full/G/Geige-201020142926.jpg 

 

Abb.:10 

Fagott 

http://www.jmf.ch/tl_files/Inhalte/Bilder/Instrumente/Fagott_klein.jpg 

 

Abb.:11 

Klarinette 

http://www.musikschule-friedrichsdorf.de/wp-content/uploads/2013/04/Klarinette.jpg 

 

Abb.:12 

Oboe 

http://blogs.yis.ac.jp/15hisanok/files/2012/09/oboe-vp3fty.jpg 

 

Abb.:13 

Querflöte 

http://www.musikschule-friedrichsdorf.de/wp-content/uploads/2013/04/querfloete_small_tom_Fotolia.jpg 

 

Abb.:14 

Horn 

http://www.musicwithease.com/french-horn-1.jpg 

 

Abb.:15 

Pauke 

http://www.shop-hastdutoene.de/images/product_images/info_images/2PAUFKH29_Vw22hbB03B.jpg 

 

Abb.:16 

http://www.musikschule-kirchheim.de/bilobacms/customer/uploads/inlineobjects/1283938398-

holzblasinstrumente.jpg 

 

Abb.:17 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7o7lxxqNV7AVERlCwjKCMoHqMESJW1rnZef80gHDTvPQH0DV

05g 
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Abb.:18 

http://www.probbach.de/mathe10/musik/schlaginstrumente1.jpg 

 

Abb.:19 

http://www.klassik4kids.at/wissen4kids/instrumente/g1.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf einem Ast eines hohen 

Baumes vor der 

Gartenmauer saß ein kleiner 

Vogel. „Wie still es ist!”, 

zwitscherte der Vogel 

übermütig und voller 

Fröhlichkeit. 

 

 

Da kam eine Ente 

dahergewatschelt. Sie freute 

sich über die offene 

Gartentür und beschloss in 

dem tiefen Teich auf der 

Wiese schwimmen zu 

gehen. 

 

 

Als der kleine Vogel die Ente 

sah, flog er zu ihr hinunter, 

setzte sich vor sie und sagte 

zu ihr: „Was bist du nur für 

ein komischer Vogel, wenn 

du nicht fliegen kannst? ” 

 

 

Eines Morgens, als der 

Großvater noch schlief, 

öffnete Peter heimlich die 

Gartentür und ging hinaus 

auf die große, grüne Wiese. 
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Die Ente erwiderte: „Was 

bist du für ein komischer 

Vogel, wenn du nicht 

schwimmen kannst?” und 

stieg ins Wasser. So 

stritten die beiden 

miteinander. 

 

 

Lautlos schlich die Katze 

auf Samtpfoten durch das 

hohe Gras. Sie dachte: „Der 

Vogel streitet sich mit der 

Ente und ist unachtsam, da 

kann ich ihn leicht fangen.” 

 

 

„Gib acht!”, schrie Peter 

und schnell flog der Vogel 

hinauf auf den Baum. 

 

 

Die Ente quakte die Katze 

böse an – allerdings von 

der Mitte des Teiches her. 
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Die Katze strich um den 

Baum herum und dachte: 

„Lohnt sich das hier hoch 

zu klettern? Bis ich oben 

bin, ist der Vogel doch 

schon längst weg geflogen.” 

 

 

Da kam der Großvater aus 

dem Haus. Er schimpfte, 

weil Peter die Gartentür 

offen 

gelassen hatte: „Das ist 

gefährlich, wenn nun der 

Wolf aus dem Wald 

kommt, was dann?” 
 

 

Aber der Großvater nahm 

Peter bei der Hand, machte 

die Gartentüre fest zu und 

ging mit ihm ins Haus. 

 

 

Tatsächlich - Kaum waren 

die beiden fort, da kam 

auch schon der große, 

graue Wolf aus dem Wald. 

 



 23 

 

Flink kletterte die Katze 

vor dem bösen Wolf auf 

den hohen Baum. 

 

 

Die Ente quakte ängstlich 

und sprang in ihrer Furcht 

vor dem Wolf 

dummerweise aus dem 

sicheren Wasser heraus. 

 

 

Aber so schnell sie auch 

lief, der Wolf war schneller. 

Er kam näher und näher, 

erreichte sie, und dann 

packte er sie und 

verschlang sie. 

 

 

Und auf dem hohen Baum 

sah es nun so aus: Die 

Katze saß auf dem einen 

Ast und der Vogel auf 

einem anderen, aber nicht 

zu nahe bei der Katze. 
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Und der Wolf lief lauernd 

unten um den Baumstamm 

herum und starrte mit 

gierigen Blicken hinauf. 

 

 

Peter stand ohne jede 

Angst hinter der 

geschlossenen Gartentür 

und beobachtete alles, was 

da vor sich ging. 

 

 

Geschickt kletterte Peter 

mit einem langen Seil von 

der Gartenmauer auf den 

Baum, um den der Wolf 

herumlief. 

 

 

Peter sagte zu dem kleinen 

Vogel: „Los, flieg hinab und 

dem Wolf immer um die 

Schnauze herum, aber sei 

bloß vorsichtig, dass er 

dich nicht fängt.” 
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Der Vogel ärgerte den Wolf 

und dieser versuchte 

wütend nach ihm zu 

schnappen! Doch der 

kleine Vogel war geschickt 

und der Wolf konnte ihn 

nicht erwischen. 

 

 

Inzwischen ließ Peter das 

Seil vom Baum hinunter. 

Geschickt legte er die 

Schlinge um den Schwanz 

des Wolfes und zog 

blitzschnell zu, so fest er 

konnte. 

 

 

In diesem Augenblick 

kamen die Jäger aus dem 

Wald. Sie waren dem Wolf 

schon lange auf der Spur 

und als sie näher kamen, 

schossen sie furchtlos mit 

ihren Gewehren um sich. 

 

 

„Halt! - Nicht schießen!”, 

rief Peter vom Baum herab, 

„der kleine Vogel und ich 

haben den Wolf doch schon 

längst gefangen! Helft uns 

lieber, ihn in den Zoo zu 

bringen!” 
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Und nun stellt euch den 

Triumphzug vor: 

Peter allen voran, dahinter 

die Jäger mit dem großen 

grauen Wolf und am 

Schluss kamen der 

Großvater und die Katze. 

 

 

Der Großvater war noch 

immer etwas verärgert, 

schüttelte den Kopf und 

sagte nur: „Aber - wenn 

Peter den Wolf nun nicht 

gefangen hätte, was dann?” 

 

 

Über ihnen flatterte der 

kleine Vogel und 

zwitscherte: „Seht nur, was 

wir beide, Peter und ich, 

gefangen haben – den 

großen starken Wolf!” 

 

 

Und wenn man ganz genau 

hinhörte, konnte man die 

Ente im Bauch des Wolfes 

quaken hören, denn der 

Wolf hatte sie in seiner 

großen Gier lebendig 

hinunter geschluckt. 

 


