
Geschichten vom kleinen Yogi 
Der Traum 
 
Es war ein klarer Sommermorgen im grünen Tal mit dem kleinen Teich. An diesem 
friedlichen Ort lebt der kleine Yogi. 
Er hat gut geschlafen und obwohl es Sommer war hatte er kalte Hände. Zuerst 
streckt er die Arme nach oben und gähnt lange mit offenem Mund. Dann reibt er 
sich die Hände bis sie schön warm sind und legt sie auf seine Augen. 
Da fällt ihm sein Traum ein- wie war das nochmal? Ach ja- im Traum war er ein 
Frosch. Er saß in der warmen Sommersonne und blickte auf den kleinen Teich. 
Wie schön die Blumen blühen und wie lustig die Mücken umher fliegen. Er begann 
zu hüpfen- vorbei an der großen Sonnenblume und dem alten Schuh, hinüber zu 
dem Platz wo die Käfer wohnen. 
Hier steht der große alte Baum, fest steht er auf seinem Stamm und seine Äste ragen 
weit in den Himmel. Was ist das für ein Geklapper? Hoch oben in der Baumkrone 
sitzt ein Storch. Hungrig klappert er mit seinem langen, roten Schnabel. 
"Der hat bestimmt Hunger auf Käfer" dachte der kleine Yogi, der ja im Traum ein 
Frosch war. 
Mit einem lauten Quak wollte er seine Freunde die Käfer warnen. Er quakte so laut 
dass Ben, der zotteltige Hund der in der Sonne döste, erschrak. Ben schreckte auf, 
sprang auf seine vier Beine und begann laut zu bellen. 
Das wiederum erschreckte Timm, den kleinen Marienkäfer so sehr, dass er auf 
seinen Rücken fiel. Starr vor Angst streckte er alle seine Arme und Beine in die Luft. 
So lag und lag er mitten auf dem Käferplatz und der kleine Yogi, der ja im Traum ein 
Frosch war, hatte Angst dass sich Timm nie mehr bewegen würde. 
Da streicht ein leichter Sommerwind über die grünen Hügel des Tales. Dieser duftete 
nach Blütenstaub- der Lieblingsspeise von Käfer Timm. 
Schnell streckte der kleine Käfer seine Nase in den Wind, er zieht seine Beine an, 
fasst mit den Händen seine Knie und schaukelt fröhlich auf dem Rücken. 
Das kleine Herz des kleinen Yogi schlägt heftig vor Freude. Timm ist wieder fit und 
der Storch verschwunden. Das Bellen des Hundes hatte ihn wohl verjagt. Erleichtert 
und müde von diesem Abenteuer legt sich der kleine Yogi in ein zusammengerolltes 
Seerosenblatt und lässt sich sanft vom Sommerwind über den kleinen Teich im 
Yogiland treiben. 
Mann war das ein Traum ! 
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