Wie das Zebra zu seinen Streifen kam
Vor langer Zeit lebte in Afrika ein weißes Pferd. Es war das

einzige weiße Pferd. Jeder erkannte es sofort, weil es so weiß
war.

„Schaut, da ist das weiße Pferd!“, riefen die anderen Tiere. Die
Tiere fanden es komisch, dass das Pferd so weiß war. Manche
hatten sogar Angst vor dem weißen Pferd. Sie sagten: „Es ist
so weiß wie ein Gespenst! Mich gruselt es!“

Kein Tier wollte mit dem weißen Pferd spielen. Manchmal kam
das weiße Pferd leise näher, aber sofort bemerkten es die

anderen Tiere. Die weiße Farbe konnte man immer und überall
sehen.

Eines Tages stand das weiße Pferd hinter hohen Gräsern und
sah traurig zu den anderen Tieren. Die Sonne warf Schatten

der langen Grashalme auf das Pferd. Es sah aus, als hätte es
überall dunkle Streifen. Da dachte es: „Keiner bemerkt mich.
Vielleicht wegen der Streifen auf meinem Fell?“

In der Nacht hatte das weiße Pferd einen seltsamen Traum. Es
träumte von einem Zauberspruch: „Zippel, zappel, zeifen, von
nun an hab ich Streifen!“

Tatsächlich! Am nächsten Morgen hatte das Pferd am ganzen
Körper schwarze Streifen. Es sah wunderschön aus. Sofort

trabte es zu den anderen Tieren. Keines lief weg! Ein kleiner
neugieriger Elefant fragte: „Wer bist du? Willst du mit mir
spielen?“

Glücklich kam die Antwort: „JA-AH! Ich bin …. Zebra.“
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Das weiße Pferd lebte in Asien.
Alle Tiere bewunderten seine weiße Farbe.
Kein Tier wollte mit dem weißen Pferd spielen.
Manche Tiere fürchteten sich vor dem weißen Pferd.
Das Pferd wollte gerne mit den anderen Tieren spielen.
Der Mond warf Schatten auf das weiße Pferd.
Das weiße Pferd träumte von einem Zauberspruch.
Das war der Zauberspruch:

Zippel, zappel, zockel, ich bin ab nun ein Gockel!
Das Pferd wachte gestreift auf.
Das Pferd war über die schwarzen Streifen traurig.
Ein kleiner Elefant wollte mit ihm spielen.
Es nannte sich ab nun „Zebra“.
Schreibe diese Wörter! das Zebra, der Zauberspruch, schwarz
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Das weiße Pferd lebte in Asien.



Alle Tiere bewunderten seine weiße Farbe.



Kein Tier wollte mit dem weißen Pferd spielen.



Manche Tiere fürchteten sich vor dem weißen Pferd.



Das Pferd wollte gerne mit den anderen Tieren spielen.



Der Mond warf Schatten auf das weiße Pferd.



Das weiße Pferd träumte von einem Zauberspruch.



Das war der Zauberspruch:



Zippel, zappel, zockel, ich bin ab nun ein Gockel!
Das Pferd wachte gestreift auf.



Das Pferd war über die schwarzen Streifen traurig.



Ein kleiner Elefant wollte mit ihm spielen.



Es nannte sich ab nun „Zebra“.
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