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Otto und Lotte - die Vorlesegeschichte 
Frösche schauen zu! 

 
Frösche können ganzschön viel. Sie schwimmen im Teich, kriechen 
an Land und hüpfen im Gras. Kannst du das auch? Ich bin sicher, du 

kannst noch viel mehr! Du kannst am Spielplatz zur Schaukel laufen 
oder in deinem Zimmer auf einem Bein stehen, nicht wahr? 

 Erwachsene, Kinder und Frösche müssen aber auch gut aufpassen! Zum 
Beispiel, wenn sie die Straße überqueren. Hör dir mal an, was Otto und Lotte 
erlebt haben: 
 

Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und die Luft ist von 
der letzten Nacht noch angenehm kühl. Lotte hat Lust, eine kleine 
Wanderung zur Sumpfwiese zu machen. „Magst du mitkommen, 
Otto?“, fragt das unternehmungslustige Froschmädchen ihren 
Bruder. „Zur Sumpfwiese willst du? Ist dir klar, dass wir dazu über die 
Hauptstraße hüpfen müssen? Mir ist das viel zu gefährlich!“, antwortet der sonst 
mutige Froschjunge. 

Lotte scheint sich nicht abhalten zu lassen: „Komm mit, Brüderchen, ich 
habe eine Idee!“. Schon sieht man die beide Frösche Richtung Hauptstraße 
hüpfen. Kurz davor halten sie an, und das ist auch gut so, denn die ersten Autos 
brausen bereits vorbei. „Wie sollen wir jemals auf die andere Straßenseite 
kommen, ohne von einem Auto überfahren zu werden?“, fragt Otto. 

„Siehst du die beiden Kinder, die mit ihrer Mutter am Straßenrand 
warten?“, fragt Lotte ihren Bruder. „Ja, die beiden kenne ich. Sie haben uns 
schon ein paarmal beim Seerosenhüpfen beobachtet“, antwortet Otto. „Pass 
auf, jetzt wird’s spannend“, Lotte wird plötzlich ganz aufgeregt, „Jetzt schauen 
sie nach links, ob ein Auto kommt.“ Auch Otto lässt die Kinder nun nicht mehr 
aus den Augen: „Jetzt schauen sie nach rechts, und gleich noch einmal nach 
links!“ Jetzt wird Lotte lauter: „Sie gehen los! Komm, Otto! Das ist unsere 
Chance. Wir hüpfen rüber!“ 

Tatsächlich überqueren nun zwei Kinder, eine Mutter und zwei Frösche die 
Straße. Drüben setzen Otto und Lotte sich ins Gras. Sie atmen einmal kräftig 
durch. „Kinder sind klug“, mein Lotte. „Stimmt“, antwortet Otto, „wir können 
viel von ihnen lernen!“ 
Nun, was sagt du dazu? Kluge Kinder, kluge Frösche – das vermeidet Unfälle auf 
der Straße! Also, wenn du nächstes Mal mit einem Erwachsenen die Straße 
überquerst, nehmt euch vor, alles richtig zu machen! Denn wer weiß: vielleicht 
schauen euch Frösche zu, die euch alles nachzumachen! 
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