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Otto und Lotte - die Vorlesegeschichte 
Lotte hat Geburtstag 

 
 Otto sitzt in den Morgenstunden nachdenklich und vielleicht 

auch ein wenig traurig auf seinem Lieblingsplatz am Abenteuerteich. 
Sissi, die Schlange erkennt ihren Freund und schwimmt in seine 

Richtung: „Was ist los mit dir, Otto? Du bist heute gar nicht so 
fröhlich wie sonst immer!“ Otto freut sich, dass sich jemand für 

ihn interessiert. „Hallo Sissi! Schön, dass du vorbeischaust. Mir geht es gut, aber …“ Jetzt 
wird Sissi neugierig: „Aber was?“ 

 
Otto richtet sich auf und beginnt ein wenig herumzuhüpfen: „Meine Schwester Lotte hat 
heute Geburtstag!“ Jetzt wird die Schlange noch neugieriger: „Das ist doch schön, findest 
du nicht? Warum macht dich das traurig?“. Otto setzt sich ganz an Sissi und flüstert: 
„Natürlich ist das schön, aber ich weiß genau, was passieren wird!“ – „Was denn?“ fragt 
Sissi weiter. „Alle werden Lotte zum Geburtstag gratulieren. Vielleicht bekommt sie auch 
ein Geschenk!“ Sissi will nun alles wissen: „Na und? Wo ist das Problem?“ Otto wird noch 
leiser: „Das Problem ist, dass sich an diesem Tag niemand für mich interessiert!“ 
 
Nun weiß Sissi, was Otto am Herzen liegt. Wenn sie genau schaut, kann sie sogar sehen, dass 
Otto nasse Augen bekommen hat. Sissi denkt nach und meint schließlich: „Ich habe eine 
Frage an dich, Otto! Hast du deine Schwester lieb?“ Otto reißt seine Augen auf: „Was für 
eine Frage! Natürlich habe ich Lotte lieb!“ Sissi fragt weiter: „Und hast du denn auch ein 
Geburtstagsgeschenk für Lotte?“ Otto denkt kurz nach: „Eigentlich noch nicht.“ Sissi hat 
eine Idee: „Du könntest Lotte doch schenken, dass du dich mit ihr über ihren Geburtstag 
freust, was meinst du? Schaffst du das?“ 
 
Otto muss nachdenken. Natürlich ist das keine schlechte Idee. Aber schafft er das? Was 
meinst du? Kann Otto sich mit Lotte über ihren Geburtstag freuen? Wie ist es bei dir? 
Kannst du dich am Geburtstag von Geschwistern oder Freundinnen und 
Freunden mitfreuen? Keine einfache Sache – aber es ist einen 
Versuch wert. Schließlich hat jede und jeder einmal Geburtstag. Dann 
ist es schön, wenn sich die anderen mitfreuen, nicht wahr? 
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