
Geschichte 

„Der einsame Schmetterling und die hässliche Raupe“ 

 

Auf einer wunderschönen Wiese wachsen viele bunte Blumen, eine schöner als die 

andere. Auch eine Marienkäferfamilie lebt hier. Ein Frosch gibt regelmäßig sein kleines 

Gesangskonzert. Ein Schmetterling lebt ebenfalls hier auf der Wiese, aber nur ein 

einziger. Alle anderen Schmetterlinge leben drüben auf der großen Mageritenwiese. 

Aber diesem Schmetterling gefällt es hier auf der kleinen gemütlichen Wiese viel 

besser. Auch Bienen sieht man herumschwirren. Sie sind ziemlich fleißig und immer auf 

der Suche nach duftenden Blüten. Die Wiesenbewohner sind ein fröhliches Volk. Sie 

lieben ihre kleine Wiese. Nur der Schmetterling fühlt sich ein bisschen einsam. Als 

eines Morgens die Sonne aufgeht und alles in goldenem Licht leuchtet, entdecken die 

Tiere eine kleine Raupe, die langsam und schwerfällig auf ihre Wiese gekrochen kommt. 

Die Blumen beugen neugierig ihre Köpfe zur Raupe hinunter und kichern: „Was bist du 

nur für eine dicke Raupe?“ Auch die Marienkäfer krabbeln schnell herbei und lachen die 

kleine Raupe aus. Da kommt der Frosch angehüpft. Staunend quakt er: „Na, du siehst ja 

komisch aus!“ Die Bienen schwirren um die Raupe herum und bestaunen sie von allen 

Seiten, sie summen: „Iss doch nicht so viel, sondern arbeite lieber mal ein bisschen!“ 

Traurig kriecht die kleine Raupe davon. Da schwebt der Schmetterling herbei. 

Vorwurfsvoll blickt er die anderen Tiere an und meint: „Ihr hättet nicht über sie lachen 

dürfen!“ Die Wiesenbewohner nicken. Sie sehen ihren Fehler ein. Schnell wollen sie sich 

entschuldigen, aber… die Raupe ist verschwunden! Doch als einige Tage später die Sonne 

über der Wiese aufgeht, hören sie, wie die Sonne spricht: „Komm, kleine Raupe, es ist 

Zeit auszuschlüpfen!“ „In dieser Hülle soll die kleine, dicke Raupe stecken?“, fragen sich 

die Tiere. Da plötzlich bewegt sich etwas, aus der Hülle kriecht langsam, ganz 

langsam…ein wunderschöner Schmetterling! Die Wiesenbewohner staunen: „Das ist also 

aus der kleinen Raupe geworden! Ein prachtvoller Schmetterling!“ Jetzt schämen sie 

sich, dass sie so gemein zu der kleinen Raupe waren. Aber am meisten freut sich der 

kleine Schmetterling, der bisher ganz allein auf der Wiese gelebt hat. Er nimmt den 

anderen Schmetterling an die „Hand“ und sie tanzen voller Freude im Kreis herum und 

mit ihnen alle anderen Wiesenbewohner. 
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