
Berry:  Ach Blinky, das ist doch echt doof, komm halt mit, bitte!  

Berry tippt Blinky vorsichtig an. Doch Blinky zeigt keine Reaktion. 

Vorsichtig tippt er noch einmal hin.  

Berry: Hey, Blinky mach keinen Mist. Also ich weiß nicht. Vielleicht ist 

er wirklich nur müde. Aber der ist so komisch fest. Der bewegt sich 

nicht mehr. Der sagt keinen Ton. Ich glaub der ist … nicht mehr 

lebendig. Berry schluchzt. Traurig bleibt er neben seinem Freund 

liegen. 

Vor lauter Schluchzen und Sorgen 

bemerkt Berry nicht, dass es 

beobachtet wurde. Ein Schmetterling 

nähert sich ihm singend und pfeifend, 

während er von Blüte zu Blüte flattert.  

 

 

 

 

 

Schmetterling: Wie schön, ich liebe 

diesen Morgen. Das Gras, so weich 

und die Tautropfen – einfach köstlich. 

Die Sonne wärmt mir den Rücken.  

Dann ist er bei Berry angekommen.  

Schmetterling: Hey, was ist denn mit 

dir los?  

Berry: Mit meinem Freund stimmt was 

nicht. Eben haben wir noch geredet, 

aber jetzt ist er ganz starr.  



Meinst du, dass er nur schläft? 

Der Schmetterling geht näher heran und betastet die starre Raupe.  

Schmetterling: Na ja schlafen? Wie man es nimmt.  

Berry: Also kennst du dich aus? 

Schmetterling: Nun ja. Ich kenn mich wirklich ein bisschen aus. Also 

Hilfe braucht dein Freund gerade nicht.  

Berry: Bist du sicher? 

Schmetterling: Der braucht nur Ruhe. Der verwandelt sich gerade.  

Berry: Wie – er verwandelt sich gerade? Ja bitte in was denn? 

Schmetterling: Also, ob du es glaubst oder nicht: Ich war auch einmal 

eine Raupe. Genauso dick und grün wie du und dein Freund.  

Berry: Aber das kann doch nicht sein.  

Schmetterling: Wie das genau 

funktioniert, das kann ich dir nicht 

sagen. Ich weiß nur: Als Raupe bin 

ich gestorben und als Schmetterling 

bin ich neu zum Leben erwacht. 

Darum warte mal ab, was mit 

Blinky noch alles geschehen wird. 

Sieh in drei Tagen nochmal nach 

ihm. Da wirst du dich wundern.  

 

 

 

Danach fliegt der Schmetterling davon. Berry bleibt verwirrt zurück. 

Er wird jetzt drei Tage warten, was passiert. Darauf ist er schon sehr 

gespannt.  

Aufgabe: Bitte einen großen bunten Schmetterling malen.  


