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Wo liegt das Schäfchen?
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Wie begrüßt ihr

euch?

Der Elefant von Parma wohnt am Stadtplatz in Parma.
Das ist eine Stadt in Italien.
Sein Kinderzimmer befindet sich über dem Hutgeschäft seiner
Eltern.

Von dort beobachtet er gerne das geschäftige Treiben am
Stadtplatz. Nur früh morgens ist es noch ganz ruhig am Platz.
Als erstes begrüßt er das Schäfchen, das an der Ecke der
Bäckerei und dem Cafe liegt.

Der Elefant von Parma ist auch ein Kuscheltier. Sein besonderes
Kennzeichen ist der weiße Hut. Zur Begrüßung schwingt er ihn
gekonnt mit seiner Rüsselspitze.
Mit seinen fast sechs Jahren, kann er das schon gut.



4

Entdeckst du auch die anderen Kuscheltiere?
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Hast du ein

Kuscheltier?

Welches?

Male es auf die

nächste Seite.

Auch die anderen Kuscheltiere sind früh am Morgen an ihrem
gewohnten Platz.
Freundlich werden sie ebenfalls vom Elefanten von Parma
gegrüßt. Wegen seiner Freundlichkeit schätzen sie ihn alle sehr.
Außerdem wirkt er mit seinem langen Rüssel und kräftigen
Stoßzähnen imposant.
Er ist nicht grau wie normale Elefanten, sondern blau.
Sein Fell ist besonders weich und kuschelig.
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Mein Kuscheltier!
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Der Elefant von Parma kann am besten mit seinem langen Rüssel
riechen. Der Geruchssinn ist also sehr gut ausgeprägt.
Im Gegensatz zum Hörsinn. Trotz der großen Ohren, hört er gar nicht
so gut, wie man vermuten würde.
Ansonsten kann er auch sehr gut fühlen, vor allem mit seinen Füßen.

Jeder kann unterschiedlich gut sehen, hören, schmecken, riechen
und fühlen. Das kann machmal Dinge kompliziert machen.
Zum Beispiel ließ sich der Elefant von Parma nicht beruhigen, als
Bauarbeiter am Stadtplatz mit einem Presslufthammer arbeiteten.
Er mußte immerzu hüpfen. Keiner auf dem Platz wußte, was mit ihm
los war.
Bis sich das wegen der Füße herumgesprochen hatte. 

Was denkst du,

kannst du am

besten?

Sehen, Riechen,

Hören, Schmecken

oder Fühlen?

Mache den Seh-

Sinn-Test auf der

nächsten Seite.
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Der Elefant von Parma überlegt, was Freundesein für ihn noch
bedeuten kann. Da fällt ihm ein, dass es wichtig ist, sich für den
Erfolg des Freundes oder der Freundin zu freuen.
Das gelingt ihm schon recht gut, findet er.
Am Anfang war es schwierig. Da hat immer der Wolf beim
Wettrennen gewonnen.
Aber mit der Zeit war auch er gut trainiert und nun hängt es von der
Tagesform ab, wer gewinnt.
Mittlerweile können sie beide den Erfolg des anderen anerkennen.
Auch, wenn es erst ebenso für den Wolf schwierig war.

Kannst du den

Erfolg anderer

anerkennen?
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Was bedeutet Freundesein für dich?

Wie stellst du dir einen guten Freund/eine gute Freundin vor?



21

Auf dem Stadtplatz ist viel los, es geht zu wie in einem Bienenstock.
Und so treffen der Elefant von Parma und seine Freunde, die Giraffe,
der Wolf und die Maus eine Entscheidung:

Sich machen eine Reise in das Weltall!
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Plötzlich waren sie nicht mehr allein im Weltall.
Ein rotes Raumschiff kommt angeflogen und darin sitzt ein grünes
Männchen mit einer Antenne auf dem Kopf.
Sie können es sprechen hören:
„Ich bin so froh, dass ich euch entdeckt habe! Ich finde nicht mehr
zum Mars zurück! Meine Sensoren sind beschädigt. Ihr seid vom
Blauen Planeten, gell?“ Erstaunt blicken die vier Freunde zu ihm und
nicken. „Hallo“, grüßt der Elefant von Parma freundlich.
„Ja! Wir sind von der Erde.“
„Könnt ihr mich bitte auf meine Umlaufbahn bringen?“ fragt es nun.
„Aber wir müssen bald losfliegen, bevor der nächste Wind kommt
und den ganzen Satellitenschrott mit sich bringt“, warnt es. 
Satelittenschrott? Soll das ein Witz sein?, schoß es durch den Kopf
des Elefanten von Parma.
„Aber, nein!“, ruft das grüne Männchen, das Gedanken lesen kann.

Ich finde, du hast eine gute Antenne, antwortet der Elefant von
Parma bewundernd.

Jemand hat gute

Antennen. Was

bedeutet dieser

Ausdruck?
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Dem Elefant von Parma kam nun in den Sinn, dass das vielleicht die
Erklärung für den Krach am Anfang der Reise war.

„Na, dann lasst uns am besten gleich los!“, meinen alle schließlich
besorgt.
Sie starten die Düsen und heben ab.
Da kommt schon das erste Schrottteil entgegengeflogen.
„Jetzt heißt es aufpassen!“, ruft der Elefant von Parma.
Wie im Slalom manövrieren sie um die ganzen Schrottteile herum.
Es sind Bleche, Turbinen, Kabel und Schrauben.
Plötzlich riecht es, als wäre ein Kabel durchgeschmort – aber nein –
es ist nur der Schweiß, der den vier Freunden von der Stirn läuft.
Dicht hinter ihnen folgt das Marsmännchen.

Kannst du dir

vorstellen, wie es

riecht, wenn ein

Kabel durchge-

schmort ist?
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Wo spürst du

Anspannungen im

Körper, wenn es

aufregend wird?

Endlich schaffen sie es, den Windstrom zu verlassen. Es ist wieder
ruhig im All. „Fühlt ihr euch auch so erleichtert?“, will der Elefant von
Parma von den anderen wissen, doch die waren prompt vor
Erschöpfung eingeschlafen. Er fühlt, wie jetzt auch bei ihm die
Anspannung in der Rüsselspitze nachlässt und macht einen tiefen
Seufzer. Da hört er das Marsmännchen: „Vielen Dank, lieber Elefant
von Parma, dass ihr mir geholfen habt!  Ich finde, ihr seid wirklich
sehr freundlich. Es tut mir leid, dass es für euch mit der Milchstraße
nichts geworden ist“. Es winkt zum Abschied und schießt in
Richtung Mars davon. Der Elefant von Parma schwingt seinen Hut:
„Vielleicht treffen wir uns ja mal wieder!“

Mit leerem Rucksack und großem Durst
kommen sie schließlich glücklich

zu Hause in Parma an.



Meine Reise ins Weltall
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Buon giorno!

Arrividerci!

Ciao!
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