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Otto und Lotte - die Vorlesegeschichte 
Du oder ich? 

 
 Du weißt, dass es manchmal Streit gibt. Nicht nur bei 

Kindern, sondern auch Erwachsene können dann und wann 
verschiedene Meinungen haben. Dabei kann es auch laut 

werden. Du hast da sicher schon Erfahrzungen gemacht. 
Ein Streit ist nichts Schönes, aber einen Streit zu 
beenden – das ist schön! Manchmal weiß man aber 

nicht, wie man das macht, damit wieder Frieden herrscht. Der eine sagt: „Du hast 
angefangen!“ Der andere meint: „Nein, du hast angefangen!“ – „Das stimmt 
nicht, du hast angefangen!“ – „Nein, nein, nein! Angefangen hast sicher du!“ … 
und so weiter und so fort.  Lass dir mal erzählen, wie es Otto und Lotte ergangen 
ist. 

 
Wenn Frösche ihre Mahlzeiten fangen wollen, wenden sie eine 

interessante Taktik an. Sie sitzen und warten. Das tun sie solange, bis ein Insekt 
vorbeifliegt. Dann schlagen sie zu und verspeisen genüsslich die Beute. So weit, 
so gut. Wenn aber zwei Frösche, wie eben Otto und Lotte, am selben Platz 
warten wollen, wird es ein wenig kompliziert. 

„Ich war zuerst da!“, meint Otto mit ernster Stimme. „Das stimmt nicht! 
Ich war schon da, da warst du noch gar nicht da!“, antwortet Lotte mit noch 
ernsterer Stimme.  Nun, da haben wir schon den Salat. Du kannst dir vorstellen, 
wie es weitergeht: „Ich!“ – „Nein, ich!“ – „Sicher nicht du! Ich!“ – „Ich habe schon 
gesagt, ich war zuerst hier!“ Und während die beiden streiten, fliegen einige 
Insekten an ihnen vorbei. 

„Wenn wir nicht bald aufhören zu streiten, fangen wir heute nichts 
mehr!“, meint die hungrige Lotte. „Du hast recht, mein Magen knurrt schon wie 
ein wilder Löwe!“, bestätigt Otto. 

 
Die beiden sind eben kluge Frösche, das wissen wir. Wer aber bleibt nun 

auf dem beliebten Platz sitzen? Wer geht zur Seite? Wer fängt Insekten, und wer 
nicht? Vielleicht fängt Lotte etwas und teilt dann mit Otto? Oder der junge Frosch 
versucht sein Jagdglück, und er gibt die Hälfte an seine 
Schwester ab? Deine Fantasie weiß, wie es weitergeht. 
Erzähl mal die Geschichte fertig. Wir hören dir zu! 
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