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Wo wohnt wohl der Elefant von Parma?
2

Die Stadt Parma liegt in dem Land Italien.
Dort leben Frau und Herr von Parma.
Sie sind sehr stolz auf ihre Stadt, und noch mehr stolz sind sie auf
ihr Hutgeschäft.
Bald bekommt die Frau von Parma ein Baby.
Als es endlich geboren wird, ist die Freude riesengroß.
Ein gesundes und munteres Elefantenbaby erblickt die Welt.

Wo bist du auf die
Welt gekommen?
Gibt es in deiner
Familie Tradition?

Wie es der Tradition entspricht, bekommt das Kind einen Hut,
einen kleinen weißen Hut.

„Nein, wie süß“, rufen alle,
die das Kind sehen.
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Male die Herzblasen rot aus.
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Die Eltern haben nicht sehr viel Zeit für den kleinen
Elefanten, weil sie viel im Hutgeschäft arbeiten.
Dennoch frühstücken sie morgens gemeinsam.
Abends bringt die Mutter ihren kleinen Elefanten von Parma
zu Bett. Das ist die schönste Zeit für den kleinen
Elefanten, denn sie liest ihm Geschichten vor.
Manchmal erfinden sie sogar gemeinsam neue spannende
Geschichten. Manchmal wird auch noch ausgiebig gekuschelt.
Mit seinem Vater kann der kleine Elefant von Parma
am besten rangeln. Er darf auf ihm herum hüpfen, während
sein Vater versucht ihn festzuhalten. Wenn es ihm
gelingt, den Kleinen zu fangen, wird das Elefantenbaby so
richtig durchgekitzelt.

Was machst du
gerne mit
deiner Mutter?
Mit deinem Vater?
Mit Oma/Opa?

Am besten gefällt es dem kleinen Elefanten von Parma,
wenn sie ihn beide zwischen ihre weichen Rüssel nehmen.
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Das bin ich
MEINE GRÖSSE:

25 cm

AUGENFARBE:

NAME:
Elefant von Parma

GEWICHT:

400 g

braun

Am liebsten mag ich, wenn meine Eltern
oder Oma / Opa oder

für mich Zeit haben

ALTER:
Fast 6
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Besonderes Kennzeichen oder
DAUMENABDRUCK

Der Elefant von Parma ist jetzt schon fast sechs Jahre alt.
Und er kann sich nicht nur alleine den Hut aufsetzen, sondern ihn
auch beim Begrüßen gekonnt mit seinem Rüssel schwingen.
Ungefähr so, wie andere einen Hulahupp-Reifen mit der Hüfte
drehen lassen.
Freundlich grüßt er so mit
„Buongiorno“, „Arrividerci“ oder „Ciao“.
Der Elefant von Parma hat braune Augen, ist 25 cm groß und
gar nicht schwer.
Sein besonderes Kennzeichen ist sein Hut.

Wer bist du?
Fülle die nächste
Seite mit deinen
Daten.
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Das bin ich
MEINE GRÖSSE:

AUGENFARBE:

FOTO/GEMÄLDE

NAME:

GEWICHT:

Am liebsten mag ich, wenn meine Eltern
oder Oma / Opa oder

ALTER:
Besonderes Kennzeichen oder
DAUMENABDRUCK

Fülle die Lücken mit deinen Daten.
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Manchmal wollen Leute den Elefanten von Parma mit einem
echten Elefanten vergleichen. Da gibt es viele Unterschiede,
allerdings auch viele Gemeinsamkeiten.
Echte Elefanten sind natürlich viel schwerer und größer.
Sie können bis zu sieben Tonnen schwer werden und bis zu vier
Meter hoch. Elefanten sind sehr feinfühlig. Außerdem ist einem
Elefanten die Familie sehr wichtig.
Das ist auch beim Elefant von Parma so. Aber er ist ein italienischer
Stadtelefant und ein Kuscheltier.
Erwiesen ist, dass viele Leute Elefanten gern haben, egal ob groß
und echt oder ob klein und kuschelig. Man könnte also sagen,
Elefanten sind beliebt.

Hast du schon
einmal Elefanten im
Zoo oder in der
Natur gesehen?
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Male die Kugeln mit der Farbe deiner Lieblingseissorte aus.
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Wenn die Mutter morgens in das Zimmer des kleinen Elefanten von
Parma kommt, ruft sie fröhlich:
„Buongiorno, bambino! Hast du gut geschlafen?
Heute gibt es zum Frühstück Latte con Panino e Marmellata!“
Das ist Milch und ein Brötchen mit Marmelade.
„Aber das gibt es doch immer“, antwortet dann der kleine
Elefant von Parma.
Mittags gibt es oft Pizza. Pizza ist seine Lieblingsspeise.
Nachmittags, wenn seine Mutter ihn fragt, ob er gerne Gelato essen
will, schreit er: „Hmm, Gelato, si prego!“
Das heißt: „Hmm, Eis, ja bitte!“

Was ist das für
eine Sprache?
Kennst Du noch
andere Sprachen?
Wie begrüßt ihr
euch?
Was isst du am
Liebsten?

Gelato è molto buono!
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Was kann der Elefant von Parma auf dem Stadtplatz wohl beobachten?
Zeichne es ins Bild.
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Die Wohnung der Familie von Parma befindet sich oberhalb des
Geschäfts.
Das ist praktisch, denn auch wenn die Eltern wenig Zeit haben,
so sind sie immer in der Nähe des kleinen Elefanten von Parma.
Von seinem Zimmer aus, durch das Fenster, kann der Elefant den
Stadtplatz überblicken.
In der Mitte befindet sich der Brunnen, dahinter die Kirche und
rechts die Eisdiele und das Café.
Morgens, wenn der kleine Elefant von Parma aufsteht und zum
ersten Mal aus dem Fenster schaut, ist der Platz ganz leer.
Später ist auf dem Platz viel los. Es macht ihm Spaß, das
geschäftige Treiben zu beobachten.

Was siehst du, wenn
du aus deinem
Zimmerfenster
schaust?
Male es auf die
nächste Seite.

13

Wenn ich aus meinem Fenster schaue, sehe ich …
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Die Giraffe ist die Freundin des kleinen
Elefanten von Parma.

Was ist dir wichtig?
Was kann alles im
Leben wichtig sein?
Siehe nächste Seite.

Sie kann mit ihrem langen Hals in sein Zimmerfenster
im 1. Stock sehen. Sie sieht dann, ob der kleine Elefant
zu Hause ist.
Stundenlang können sich die beiden am Fenster
unterhalten und ganz unterschiedliche Gespräche führen.
Manchmal unterhalten sie sich darüber, was sie im Leben
wichtig finden.
Für die Giraffe sind Gespräche besonders wichtig.
Für den Elefanten von Parma sind es die Freunde.
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Was ist dir im Moment am wichtigsten? Finde vier Antworten und kreise sie
blau ein bzw. ergänze.
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Ein weiterer Freund des kleinen Elefanten von Parma ist der Wolf.
Wenn er ihn vor seinem Fenster heulen hört, rennt er sofort auf
den Platz hinunter, um ihn zu treffen.
Mit dem Wolf kann der Elefant von Parma am besten Wettrennen
machen. Manchmal gewinnt er das Wettrennen sogar.
Dann ist er besonders stolz auf sich und glücklich.
Wenn der kleine Elefant sich so richtig ausgetobt hat, fühlt er sich
fröhlich und ausgeglichen.

Wann bist du
besonders glücklich?
Magst du
Wettrennen?
Wie tobst du dich
aus?
Wie fühlst du
dich danach?
Siehe nächste
Seite.
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Welche Gefühle kennst du bei dir, wenn du dich ausgetobt hast bzw.
wenn du dich nicht ausgetobt hast? Kreise sie rot und grün ein.
Welche Gefühle kennst du noch bei dir? Kreise sie blau ein.
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Die Maus ist ebenso eine Freundin vom Elefanten von Parma.
Am Anfang lief sie dem Elefanten immer zwischen die Beine, was
den kleinen Elefanten des Öfteren ziemlich erschreckte.
Da bat er die Maus: „Liebe Maus, bitte komm unter den Hut,
bevor ich dir noch aus Versehen auf dein Schwänzchen steige.“
Und die Maus antwortete dem Elefanten: „Lieber Elefant, ja,
danke. Das mache ich sehr gerne.“
So kam es, dass die Beiden unzertrennlich wurden, denn ihr
Leben wurde dadurch lustiger.

Was stört dich?
Gibt es etwas, um
was Du jemanden
bitten möchtest?
Siehe nächste
Seite.

Und da es durchaus ungewöhnlich ist, dass ein
Elefant unter seinen Hut eine Maus mit sich
trägt, haben sie beschlossen, dass es ein
Geheimnis unter ihnen sein sollte.
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Was stört dich am meisten? Kreise ein oder ergänze.

Wenn ich nicht ausreden kann

Wenn mir nicht zugehört wird

Wenn der Unterricht gestört ist,
weil immer jemand dazwischen
redet

Wenn mich jemand immer
ärgert

Wenn jemand nicht
pünktlich ist

Wenn mir einfach jemand
etwas wegnimmt

Wenn über mich geredet wird
Wenn gelogen wird
Wenn ich etwas nicht verstehe
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Wenn mir jemand auf der
Nase herum tanzt

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:
Sie machen einen Ausflug in den Wald!
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Komm doch einfach mit in den Wald!
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Schnell läuft der Elefant nach Hause und packt in seinen
Rucksack Kekse und eine Picknickdecke ein. Dann geht es los!
Seine Freunde warten schon am Stadtplatzbrunnen.
Sie rennen raus aus der Stadt und über den Acker, der vor dem
Wald liegt. Das ist der kürzeste Weg.
Beim Wald angekommen, fallen helle Sonnenstrahlen durch die
Baumkronen hindurch. Der Wald mit all seinen Bäumen sieht
freundlich und einladend aus.
Das dichte Gestrüpp verheißt Abenteuer.

Was denkst du:
Warum machen sie
einen Ausflug in
den Wald?
Was ist den vier
Freunden wichtig?
Willst du nicht
gleich mit kommen?
Was packst du in
deinen Rucksack?
Siehe nächste
Seite.
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Was packst du in deinen Rucksack?
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Die vier Freunde schlendern gut gelaunt durch den Wald.
Der Wind bläst leise durch die Baumwipfel. Sie bleiben stehen
und lauschen. Dann summt die Giraffe ein Lied dazu.
Plötzlich hinter ihnen ein Knacken!
„Was ist das?“, fragt die Maus etwas erschrocken.
„Ich werde mal nachschauen“, meint der Wolf mutig und läuft an
die Stelle, wo das Geräusch herkam.
„Da ist nichts!“, ruft er zurück, „also keine Panik!“
Die Giraffe hält Ausschau und kann auch nichts entdecken.
„Dann lasst uns weitergehen und da hinten beim Baumstumpf
Äste sammeln“, meint der Elefant von Parma.
Die Maus ist für die kleinen Äste zuständig, während die anderen
die größeren und ganz großen Äste heranziehen.
Es entsteht ein riesen Haufen an Ästen.
Stolz betrachten sie ihr
gemeinsames Werk.

Wie fühlen sich
die vier Freunde,
als sie das Knacken
hören?
Wie würdest du
dich fühlen?
Wie fühlen sie
sich, als sie den
Haufen aus Ästen
betrachten?
Mache auch einen
Haufen aus Ästen
mit Freunden!
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Schließlich nimmt der kleine Elefant von Parma einen Ast mit
seinem Rüssel und wirft ihn hoch in die Luft.
„Wow!“, staunt die Giraffe. „Das will ich auch machen!“
Sie spannt dazu ihren Hals wie eine Schleuder nach hinten und
feuert einen Ast ganz weit weg.
Und so veranstalten sie ein Äste-Weitwerfen.
Die Giraffe hat darin eindeutig einen Vorteil. Der Elefant mit seinem
Rüssel ist auch nicht schlecht.
Nach einer Weile meint der Wolf: “Lasst uns etwas Anderes
machen! Bei diesem Spiel können wir ja nicht gewinnen!“
Die Maus stimmt ihm zu.
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Was denkst du,
wieso möchten der
Wolf und die
Maus ein anderes
Spiel spielen?
Wie fühlen sie
sich wohl?
Versuche du es
mit ÄsteWeitwerfen!

„Ich habe Hunger“, meint der Wolf nach einer Weile. Lasst uns aus
den Ästen eine Feuerstelle bauen. „Was?“, ruft die Giraffe.
„Und was, wenn dann der ganze Wald abbrennt!“
„Ich meine doch nur als Spiel, so-als-ob eben“.
Ich koche euch eine Suppe, dazu brauche ich nur ein bisschen
Maus, äh, oh entschuldige, ich meinte Moos, ein paar Blätter und
Fichtennadeln, das sind die Nudeln.
Und schon ist die Suppe fertig.“
„Alles klar, die Maus und ich gehen sammeln“, schlägt der Elefant
von Parma vor. „Und ich besorge die Blätter“, sagt die Giraffe.
Nach einer Weile stellen sie sich vor, wie die Suppe duften
könnte. „Oh, riecht die gut!“, sagt die Maus und kostet.
„Und dazu noch die Kekse! Die gibt es in echt“, sagt der Elefant
von Parma zu seinen Freunden einladend.
„Unseren Durst stillen wir anschließend am Bach.“

Welche Bedürfnisse
wollen die vier
Freunde nun stillen?
Kocht euch
gemütlich eine
„Suppe! “

27

„Hey, was ist das hinter dem Baum“, ruft die Maus aufgeregt.
Da kommt ein Eichhörnchen flink vom Baum herunter geklettert.
„Ich habe euch beim Spielen beobachtet!“, sagt es etwas unsicher. „Ich habe euch vorhin wohl ein bisschen erschreckt, was?“
Erstaunt blicken die vier Freunde es an.
„Hallo!“, grüßt der Elefant von Parma als Erster freundlich.
Zu den anderen meint er leise: „Wir können es bitten, mit uns
zu spielen? Was meint ihr?“
Die anderen sind einverstanden, denn so konnte das
Eichhörnchen sie nicht mehr erschrecken. Außerdem sind sie
neugierig auf einen neuen Spielkameraden.
„Bitte spiele mit uns, willst du?“, fragt der Elefant von Parma also.
„Ja, gerne, danke!“, antwortet das Eichhörnchen.
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Wieso bitten die
vier Freunde das
Eichhörnchen mit
ihnen zu spielen?

Das Eichhörnchen überlegt, dann klettert es lustvoll einen
umgekippten Baumstamm entlang.
„Balancieren können wir auch!“, ruft die Maus fröhlich.
Sie gehen nacheinander auf den Baumstamm. Zuerst die Maus,
ihr folgt der Wolf, dann der Elefant von Parma.
„Was ist los mit dir?“, fragt er die zögerliche Giraffe.
Sie meint nur: „Ich werde mir den Hals brechen!“
Vorsichtig stellt sie nur ein Bein auf den Baumstamm.
„Das reicht erst einmal“, meint sie ein bisschen verlegen.
Der kleine Elefant von Parma bleibt in der Mitte des Baumstamms
sitzen. Das ist ihm lieber.
Die anderen beiden balancieren, bis ihnen die
Wurzeln den Weg versperren.
Dann kommen sie ganz
geschickt wieder
zurück.

Wie fühlen die
Maus und der
Wolf sich wohl
jetzt?
Wie fühlt sich der
Elefant?
Wie die Giraffe?
Hast du Lust zu
balancieren?
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Vom vielen Toben und Spielen
sind die Freunde müde geworden.
Das Eichhörnchen ist wieder auf einen
Baum geklettert und hat sich auf einen
dicken Ast in die Sonne gelegt. „Da hat es ja
einen tollen Platz zum Ausruhen gefunden!“,
meint der kleine Elefant von Parma.
Die vier Freunde machen es sich unterhalb auf dem
Moosboden gemütlich.
„Fühlt ihr euch auch so angenehm schwer?“, will der Elefant
von Parma von den Anderen wissen. Doch die waren prompt
eingeschlafen.
Die Sonne scheint den Elefanten von Parma warm an.
Er spürt, wie die Wärme durch seinen Körper hindurchströmt,
bis in die Rüsselspitze.
Auch das Eichhörnchen liegt immer noch da.
Ganz ruhig und gleichmäßig atmet es ein und aus. Er sieht es
deutlich an der Bauchdecke, die sich hebt und senkt.
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Welches Bedürfnis
stillen die vier
Freunde nun?
Zeit zum Ausruhen.

Doch dann wacht das Eichhörnchen
auf und hüpft auf den nächsten Ast weiter.
„Machs gut! Sicher kommen wir dich schon bald
wieder besuchen!“, ruft der Elefant von Parma dem
Eichhörnchen nach und winkt ihm mit seinem Hut. Das
Eichhörnchen winkt mit seinem buschigen Schwanz zurück.
„Aufwachen!“, ruft der Elefant von Parma schließlich.
„Lasst uns nach Hause gehen!“
Die anderen räkeln sich.
Die vier Freunde machen sich glücklich auf den Heimweg.
Sie haben einen neuen Freund gefunden.

Mach auch du
dich auf den
Heimweg.

Von diesem Abenteuer erzählt der
Elefant von Parma noch heute gerne.
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Mein Waldausflug
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Buon giorno!
Arrividerci!
Ciao!

Text: Hermine Leis
Musik: Florian Popp
Copyright Hermine Leis
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Weiter gibt es

Der Elefant von Parma
und die Reise ins Weltall
®

Hermine Leis

Der Elefant von Parma
und die Reise in die Wüste
®

Lernen Sie den Elefant von Parma® mit Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern kennen.
Ganz nebenbei lernen Sie sich auch untereinander viel besser kennen.
Ob Zuhause oder in der Kindergartengruppe oder Schulklasse.
Dieses Mach-mit-Heft regt Sie an, miteinander ins Gespräch zu kommen. Dabei geht es auch darum,
was jeder für wichtig hält, wie Sie sich fühlen und um was Sie gerne bitten möchten.
Erzählen braucht natürlich nur der, der auch möchte. Neben Sprechen ist auch das Zuhören wichtig.
Anschließend erleben Sie den Elefanten von Parma® und seine Freunde beim Ausflug in den Wald.
Kommen Sie doch einfach mit!
Viel Spaß mit dem Elefanten von Parma®!
Dieses Mach-mit-Heft ist Teil des Elefant von Parma®-Kinder-TRAINING-Leitfadens.
Er erweitert die Inhalte des Hefts um Spiele, Gruppenaufgaben und Handpuppenspiel,
inklusive Folienvorlagen und Beschreibung für Erzieher/-innen bzw. Lehrer/-innen für die
Umsetzung in der Gruppe.
Für Kinder ab 5 Jahren.

www.der-elefant-von-parma.de

