
Ergänzt um Rätselspaß, leckere Rezepte und Bastelprojekte passend  
zu den einzelnen Geschichten und mit einem Brief von Eric Carle an seine Leser  

wird dieses Buch zu einem Vorleseschatz für die ganze Familie.
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In KLICK musst du machen, kleiner Kafer! geht es ums Durchhalten.  
Es fallt uns allen gleich schwer, laufen, sprechen, rennen zu lernen  
und so vieles mehr – da gilt es weiterzumachen, um richtig gut  
zu werden!

Das kleine Gluhwurmchen handelt von der Zusammengehorigkeit.  
Wir mochten alle Teil einer Gruppe, einer Familie, einer Gemein- 
schaft sein.

Ich hoffe, dieser Sammelband mit Geschichten uber meine kleinen  
Lieblingstiere gefallt dir!

PS: Falls du dich das gefragt hast: Die kleine Raupe Nimmersatt handelt von  
der Hoffnung. Meine kleinen Tiere stehen fur mich oft stellvertretend fur  
kleine Kinder. Du wirst – genau wie die kleine Raupe – heranwachsen, die Flugel  
ausbreiten und in deine Zukunft fliegen!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vor vielen, vielen Jahren habe ich ein Buch mit dem Titel Die kleine Raupe  
Nimmersatt geschrieben und illustriert. Nach der kleinen Raupe wollte ich  
noch mehr Bucher uber kleine Tiere schreiben, die durch all das, was sie tun,  
Leser jeden Alters inspirieren wurden.
Die Ideen fur diese Bucher kamen mir zwar nach und nach, aber sie passen  
dennoch gut zusammen.

Die kleine Spinne spinnt und schweigt handelt von der Arbeit:  
Auch wenn uns viele Dinge ablenken, mussen wir unsere Aufgaben 
erfullen und sie zu einem guten Ende bringen.

Die kleine Grille singt ihr Lied handelt von der Liebe. Grillen und  
Menschen sind da sehr ahnlich: Sie suchen beide einen passenden 
Freund und Partner.
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Für Bill und Phyllis Die kleine Spinne  
                  spinnt  
                 und schweigt
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Die Sonne scheint. Es weht der Wind. Er nimmt am frühen Morgen 
schon die kleine Spinne mit sich übers Feld. Am Zaunpfahl eines  
Bauernhofes bleibt sie mit ihrem feinen, silberhellen Faden hängen …

und fängt gleich an, ihr Netz zu spinnen.
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Spinnen spinnen knifflige, raffinierte Netze, um darin  
Fliegen und andere Insekten zu fangen, genau wie die  
Spinne in dieser Geschichte. Manchmal sind die Netze  
so verwickelt und verzwickt, dass man die gefangenen  
Fliegen kaum erreichen kann.
Hilfst du der Spinne auf der nächsten Seite durch ihr  
Spinnennetz, um zu der blauen Fliege zu gelangen,  
die sich im Netz verfangen hat? Oder zu der grünen Fliege?  
Oder zur roten Fliege?



Für Sally und Bob      Die kleine Grille singt ihr Lied



„Sei willkommen!“, zirpte ein alter Grillerich,  
indem er seine Flügel blitzschnell aneinanderrieb.

Varus wollte etwas sagen, konnte es aber nicht.  
Wie sehr er mit seinen Flügeln auch hibbelte,  
wie schnell er damit auch ribbelte, 
es kam kein Ton heraus.

Die Sonne schien. 
Der Tag war warm. 
Aus einem kleinen Ei 
schlüpfte eine Grille.  

Es war ein Männchen.
Wir wollen es Varus 
nennen.



Für Leslie und Paul         KLICK musst du machen, 
               kleiner Käfer! 
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Und als es dunkel wurde, 
kroch der kleine Käfer 

auf einen Baum. 
Nach einer Weile wurde er müde 

und fiel herunter auf die Erde. 
Er landete auf dem Rücken. 

Der kleine Schnellkäfer 
versuchte mit aller Kraft, 

wieder auf die Füße zu kommen. 
Aber es wollte nicht gelingen. 

„HILFE!“, rief er da.

Die ganze Zeit über hatte 
ein weiser alter Schnellkäfer 
dem kleinen Käfer zugesehen 
 „Morgen werde ich dir beibringen, 
wie du dich mit einem Klick 
in die Luft schnellen kannst und 
wie du auf deinen Füßen landest“, 
sagte der weise alte Schnellkäfer. 
 „Doch jetzt solltest du  
schlafen gehen. Gute Nacht!“
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Was du dafür brauchst:
2 Pappbecher
1 Bastelschere
2 Gummiringe
1 schwarzen Filzstift

1. Nimm den ersten Becher und schneide dort, wo auf einer Uhr die 
12, 3, 6 und die 9 zu finden wären, den oberen Rand ganz leicht  
ein (maximal 1 Zentimeter tief).

2. Schneide die beiden Gummiringe auf, sodass es keine Ringe mehr 
sind, sondern Gummischnüre.

3. Mache je zwei Knoten an die Enden der beiden Gummischnüre.
4. Schiebe die Gummischnüre in die jeweils gegenüberliegenden  

Einschnitte im Becherrand, sodass die Knoten außen aufliegen  
und in der Mitte ein Pluszeichen bilden. (Wenn außen an den  
Knoten Gummischnur überhängt, kannst du die abschneiden.)

5. Male mit dem Filzstift „zur Abschreckung“ zwei große Augen auf 
die Seite des Bechers mit den Gummischnüren, sodass der Becher 
aussieht wie ein Schnellkäfer.

6. Stelle den unbenutzten Becher mit der Öffnung nach unten vor dir 
auf den Boden.

7. Halte nun den Schnellkäferbecher mit den Gummischnüren nach 
unten am Becherrand fest und drücke ihn auf den zweiten Becher, 
der vor dir auf dem Boden steht.

8. Lass los und sieh zu, wie dein Schnellkäfer durch die Luft schnellt!

Und so geht’s:



Für Tom Morrison       Das kleine Glühwürmchen 
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Als die Sonne unterging, wurde
das kleine Glühwürmchen 
geboren. Mit Schwung breitete 
es seine Flügel aus und flog in
die Nacht hinein.
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