
© Otto und Lotte    www.ottoundlotte.at    info@ottoundlotte.at 
 

Otto und Lotte - die Vorlesegeschichte 
Keine Frösche im Stall  

 
 Du kennst wohl die Geschichte rund um die Heilige 

Nacht? Richtig, Jesus ist in einem Stall auf die Welt 
gekommen. Und das war deshalb so, weil in den 

Herbergen kein Platz mehr war. Alles ausverkauft! In 
Bethlehem tummelten sich tausende Menschen, weil 
sie sich zu einer Volkszählung auf den Weg gemacht 

haben. Und als es dann so weit war, kamen Hirten mit ihren Schafen, um Maria 
und Josef zur Geburt ihres Sohnes zu gratulieren. Alle freuten sich. Auch die 
Tiere! Im Stall gab es einen Ochsen und einen Esel, und die Schafe der Hirten 
waren auch da, und sicher gab es auch Mäuse und Ratten im Stall. Aber da waren 
keine Frösche! Zumindest hat nie jemand darüber berichtet. Hier erfährst du, 
warum. Hör mal zu: 
 
Seit einigen Tagen waren die Frösche am Teich in heller Aufregung. „Was ist los? 
Warum kommen hier so viele Esel, um zu trinken? Warum erholen sich so viele 
Menschen am Teich. Menschen, die wir davor noch nie gesehen haben.“ - „Es 
werden immer mehr“, meinte der Frosch Otthäus. „Es sind schon zu viele!“, 
antwortete seine Schwester Maria Magdalotta.  
 
 
Die beiden Frösche hatten wirkliche Angst, dass ihr Lieblingsteich den Ansturm 
nicht standhalten könnte. Deshalb beschlossen sie, in diesem Chaos Ordnung zu 
schaffen. Sie baten alle Hirten, alle Schafe, alle Esel und sonstige Tiere, eine 
Schlange zu bilden. Alle sollten sich fein säuberlich anstellen. Jeder durfte sich 
am Teich erfrischen, aber eben einer nach dem anderen. Und siehe da, es 
funktionierte! 
Die Nacht war schon angebrochen, als das letzte Schaf zum Teich kam, um daraus 
zu trinken. „Wo sind denn nun alle hingegangen?“, fragte Maria Magdalotta das 
Schaf. „Zum Stall, zur Krippe, dort ist vor einer Stunde Jesus geboren!“, 
antwortete dieses bereitwillig. 
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Na, was meinst du? Die beiden Frösche waren zu beschäftigt. Anscheinend 
haben sie deshalb das Beste versäumt. Trotzdem waren sie genauso fröhlich, wie 
alle anderen. Hast auch du schon einmal etwas versäumt? Den Nikolaus zum 
Beispiel, das Christkind oder den Osterhasen? Immer wieder hört man davon, 
dass Kinder eben genau diese um einen Augenblick verpasst haben. Tja, das 
Leben schreibt seltsame Geschichten. 
 


