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Otto und Lotte - die Vorlesegeschichte 
Bitte nicht küssen! 

 
Märchen sind bei den meisten Kindern sehr beliebt. Bei dir auch? 
Welche Märchen kennst du? „Schneewittchen und die sieben 

Frösche“? … Wie bitte? … Ach ja, du hast recht: es waren Zwerge, 
sieben Zwerge! Oder „Der Wolf und die sieben …?“ … stimmt, das 

waren die Geißlein! Ok, ich merke schon, du kennst dich sehr gut aus. 
 Und dann gibt es noch ein weiteres, sehr bekanntes Märchen. Otto, der 
Frosch, hat es schon mehrmals gelesen oder vorgelesen bekommen, denn sonst 
würde er nicht … aber hör einfach mal zu. 
 
Ottos Lieblingsplatz ist der Brunnen neben dem Bauernhof. Am 
Morgen sitzt er gerne dort, um die frische Luft zu genießen. 
Heute aber hat er neben sich ein Schild aufgestellt. „Bitte nicht 
küssen!“, ist darauf zu lesen.  Seine Schwester Lotte, die noch 
ein wenig schläfrig wirkt, springt durch das taufrische Gras: „Einen schönen 
guten Morgen!“ Nun liest sie das Schild: „Bitte nicht küssen? Warum steht das 
da? Ich will dich doch gar nicht küssen!“ Otto antwortet quakend: „Lotte, ich 
mein doch nicht dich. Ich meine alle anderen!“ Jetzt wird sie noch neugieriger: 
„Welche anderen? Wer will dich denn küssen?“ Otto springt vom Brunnenrand 
und landet zwischen zwei Gänseblümchen. Dort richtet er sich auf und stolziert 
wie eine feine junge Dame. „Na, wer wohl? Die Prinzessin natürlich!“ Lotte 
schüttelt ihren Kopf. Sie macht sich ein wenig Sorgen um ihren Bruder. Ist er 
über Nacht verrückt geworden? Otto erklärt weiter: „Sie kommt, wirft die 
goldene Kugel in den Brunnen. Nun, wer wird ihn rausholen müssen? Ich 
natürlich! Zum Dank küsst sie mich, und plötzlich wird aus mir ein Prinz! Und 
schon haben wir den Salat!“ Nun lacht Lotte laut auf: „Jetzt ist mir alles klar! Du 
hast gestern vor dem Einschlafen wieder in deinem Märchenbuch geblättert, 
nicht wahr?“ Otto springt zurück auf den Brunnenrand: „Stimmt!“, meint er, 
„Ich will kein Prinz sein. Ich will ein Frosch bleiben. Frösche sind viel lustiger! 
Ich will nicht in einem kalten, alten Schloss wohnen! Ich will hier bei dir 
bleiben!“ Lotte hat Otto sehr lieb. „Er ist der beste und lustigste Bruder der 
Welt“, denkt sie sich und gibt ihm schnell ein kleines Bussi auf die Wange. 
 
Weißt du, welches Märchen Otto gelesen hat? Du hast recht, es muss wohl „Der 
Froschkönig“ gewesen sein. Was denkst du über dieses Märchen? Möchtest du 
eine Prinzessin oder ein Prinz sein? Erzähl mal! 
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