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Otto und Lotte - die Vorlesegeschichte 
Kein salziger Bruder (Auch als Audiofile in unserer Audiothek) 

 
Menschen lieben es in den Sommermonaten eine Reise zu 

machen. Oftmals hat man den Eindruck, dass es den Leuten wichtig 
ist, möglichst weit weg von zu Hause den Urlaub zu verbringen. Einige fliegen 
sogar ans andere Ende der Welt. Ist denn deine Familie auch schon einmal in den 
Ferien ins Ausland gefahren? Italien, Griechenland, Kroatien? Wenn du nicht 
genau weißt, wie das Land geheißen hat, besprich das mit Mama oder Papa. 
Erinnerungen an einen gemeinsamen Urlaub sind etwas sehr Schönes! Jetzt aber 
muss ich dir erzählen, was sich am Abenteuerteich zugetragen hat. Hör mal: 
 

An einem angenehmen Sommertag sitzt Lotte am Rande des Teiches und 
kommt ihrer Lieblingsbeschäftigung nach: sie beobachtet die Libellen, die ihr um 
die Nase fliegen, und sie freut sich auf Otto, der heute aus seinem Urlaub 
zurückkommt. Unbedingt wollte der junge Frosch das Meer sehen. In den Tagen 
vor seiner Abreise konnte er an nichts anderes mehr denken: „Oh, wie schön 
wird es am Meer sein! Ich werde schwimmen, ich werde baden und dann mit 
meiner Brille in die untergehende Sonne schauen!“ 
Und tatsächlich, da kommt er auch schon … aber … Lotte ist überrascht, denn 
Otto lässt seinen Kopf hängen. „Da bist du ja“, freut sich Lotte, fragt aber gleich 
besorgt nach: „Was ist denn los? Du siehst gar nicht erholt aus? Hat es dir denn 
am Meer nicht gefallen?“ Otto setzt sich neben seine Schwester und atmet tief 
durch: „Doch, Lotte, das Meer ist schön anzusehen, aber es schmeckt 
fürchterlich!“ Lotte versteht nicht: „Es schmeckt fürchterlich? Warum das 
denn?“ Otto verzieht sein Gesicht: „Da ist so viel Salz drinnen! Ich habe keine 
Ahnung warum, aber es ist für Frösche unmöglich, sich im Meer aufzuhalten. Das 
geht nicht! Bin ich froh, dass ich wieder daheim bin! Unser Abenteuerreich ist 
mir tausendmal lieber!“ Lotte lacht und umarmt ihren Bruder: „Ich bin so froh, 
dass du wieder da bist. Du bist eben mein Süßer, und kein Salziger!“ 

 
Hast du gewusst, dass das Meer salzig schmeckt? Warst du schon einmal im 
Meer schwimmen? Hat es dich auch gestört, oder war das Salz für dich kein 
Problem? Das alles wäre wirklich interessant zu wissen. Ja, Otto und Lotte sind 
richtig neugierig. Vielleicht magst du uns ja deine Meinung schreiben. Oder du 
schickst uns dein schönstes Urlaubsfoto? Das würde die beiden Frösche freuen! 
Auf unserer Homepage findest du alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu 
treten. 
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