
Tigergeschichte 

 

Es war einmal ein Tiger. Er wohnte in einer Steinhöhle und hatte keine 

Freunde. Eines Tages verlief er sich im tiefen Dschungel. Da er noch 

jung war, lauerten dort viele Gefahren. 

 

Er kam an einen Wasserfall. Der Tiger hörte ein Geräusch. Da drehte 

er sich um und sah ein Zebra. Da fragte er: „ Wer bist du und wie heißt 

du?“ Da sagte das Zebra: „Ich heiße Zora und wer bist du?“ „Ich weiß 

es nicht.“ „Ok. Ich nenne dich Kasimir.“ 

 

Dann traf er einen anderen Tiger. Zufällig kannte er den Tiger, denn der 

Tiger war seine Mama. Dann rannte der Tiger zu seiner Mutter. Dann 

erkannte die Tigermama, dass der kleine Tiger ihr Kind war. Da freute 

sich die Mama, dass sie ihr Kind gefunden hatte. Dann ging die Mutter 

mit ihrem Kind zum Wasserfall, um zu trinken, denn sie waren durstig. 



 

Sie tranken gerade, da kam der Papa mit einem schwarzen Panther zu 

ihnen. Das Tigerkind und seine Mama erschraken, denn Panther sah 

böse aus. Der Papa sagte: „Keine Angst, wir sind Freunde.“ 

Also tranken sie gemeinsam am Wasser und fingen mit ihrem Maul 

eine Forelle. 

Es war so windig, dass der Wind das Fell des Papas zerzauste und er 

ganz lustig aussah. 

 

Dann gingen sie nach Hause und legten sich schlafen. In der dunklen 

Nacht entführte der Panther das Tigerkind. Denn er war gar kein echter 

Freund. 



 

Die beiden fuhren mit einem Floß weg. Am nächsten Morgen wachten 

die Eltern auf und waren ganz traurig, denn ihr Kind war weg. Also 

gingen sie es suchen. 

 

Sie gingen zum Ufer und fanden Floßspuren, die in die noch weiche 

Erde eingedrückt waren. Dann folgten sie der Strömung des Flusses, 

bis sie eine Grotte erblickten, vor der sich das Floß und große und 

kleine Pfotenabdrücke befanden.  

 

Sie schauten sich um und sahen einen leichten Lichtschein, der aus 

der Grotte kam. Je tiefer sie eindrangen, desto heller wurde das Licht. 

Mit gefletschten Zähnen sprangen sie ins Licht und... 



...sahen viele Tiere, die ausgelassen feierten. In der Mitte tanzte der 

Panther mit Zora. An der Wand hing ein Schild auf dem „Happy 

Birthday, Zora“ stand. 

Plötzlich kam Kasimir aus der Menge angerannt und steckte ihnen zwei 

Tröten ins Maul. Die Eltern fragten: „Wo warst du?“ „Der Panther hat 

mich zu Zoras Geburtstagsfeier gebracht. Es ist so cool hier!“, 

erwiderte Kasimir, „Tanzt doch mit.“  

 

Zu guter Letzt tanzten die Tigereltern mit Kasimir und allen anderen 

Tieren auf der Tanzfläche Polonaise. 

ENDE 


