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Die schildkröte und der Adler

Es lebte einmal eine Schildkröte. Wenn sie spazieren ging, 

schaute sie immer zum Himmel hinauf. Auch wenn sie graste 

und eine Pause machte, hob sie den Kopf und glotzte nach-

denklich zu den Wolken hoch. «Dort oben ist es bestimmt 

sehr gemütlich», dachte sie. «Die weissen Wolken bestehen 

sicher aus Watte. Von hier aus kann man es klar sehen. Auf so 

einer weichen Wolke möchte ich einmal liegen und mir die 

Welt von oben anschauen. Dann würde ich mir die schönste 

Wiese aussuchen und auf ihr zum Grasen landen. Ach, ich 

wünschte, ich könnte fliegen!» Eines Tages beobachtete die 

Schildkröte einige Wildgänse, wie sie gerade Anlauf nah-

men, um wegzufliegen. «Ich bin mir gar nicht so sicher, ob 

ich nicht doch fliegen kann», dachte sie. «Vielleicht brauche 

ich nur den nötigen Anlauf. Aber ach! Ich kann ja gar nicht 

so schnell laufen. Wie sollte ich da Anlauf nehmen?» Lange 

grübelte die Schildkröte. Endlich fand sie die Lösung ihres 

Problems. «Ich muss jemanden finden, der fliegen kann und 

mich auf eine Wolke hebt», sagte sie zu sich selbst. «Dann 

wird es klappen!»

Sehnsüchtig wandte sie den Kopf nach oben und schrie so 

laut, wie sie nur konnte: «Hallo! Ist da zufällig ein Vogel in 

der Nähe? Kann mich denn niemand zu einer Wolke hoch-

bringen?»

Ein Adler hörte die Stimme der Schildkröte und staunte: 

«Was will eine Schildkröte auf einer Wolke? Sie wird sofort 

wie ein Stein herunterfallen!»

Neugierig landete der Adler neben der Schildkröte und fragte: 

«Höre ich richtig, du willst wirklich auf eine Wolke?»

«Das ist mein grösster Wunsch. Du kannst doch so toll flie-

gen, kannst du mich nicht mitnehmen? Bitte!»

«Also gut, wenn du unbedingt fliegen willst ...»

Mit diesen Worten packte der Adler die Schildkröte und flog 

mit kräftigen Flügelschlägen zum Himmel empor.

Er brachte die Schildkröte über die Wolke und liess sie los. 

Er hörte noch, wie sie von weit unten rief: «Danke! Siehst du 

jetzt, wie ich fliege ...»

Weitere Worte konnte der Adler nicht verstehen. Die Schild-

kröte war längst unter der Wolke verschwunden und schwer 

wie ein Stein zur Erde gefallen.

Der Adler hörte nur noch, wie der Schildkrötenpanzer auf 

dem Felsen zerschellte. «Na ja», dachte er, «wer so stroh-

dumm ist, dem ist nicht zu helfen.» 
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