
 

Die Schlange Susanne – eine Mitmachgeschichte 
 
Alter: ab 4 Jahren 
Anmerkung: fett markierte Sätze lispelnd sprechen 
 
Es war einmal eine Schlange, die hieß Susanne. 
Sie hatte Probleme mit ihren Zähnen, 
man sah sie besonders gut beim Gähnen.                            Mund ganz weit aufreißen 
 
Ihre Zähne waren viel zu lang, 
deshalb stieß sie immer mit der Zunge an. 
Auch blieb sie oft mit ihnen stecken, 
im Gebüsch und in den Hecken.  
 
Das konnte nun ein Hase sehen, 
konnte ihr Zappeln nicht verstehen, 
hoppelte zu ihr hin, machte es sich bequem 
und fragte: „Hatt du ein Problem?“ 
„Ja, ich stecke fest mit meinen langen Zähnen, 
du siehst sie besonders gut beim Gähnen.                        Das Wort „Gähnen“ gähnend sprechen 
Ich bleib damit oft stecken, 
im Gebüsch und in den Hecken.“ 
 
Das konnte auch ein Vogel sehen, 
konnte ihr Zappeln nicht verstehen, 
flatterte zu ihr hin, machte es sich bequem 
und fragte: „Hast du ein Problem?“ 
„Ja, ich stecke fest mit meinen langen Zähnen, 
du siehst sie besonders gut beim Gähnen.                       Das Wort „Gähnen“ gähnend sprechen 
Ich bleib damit oft stecken, 
im Gebüsch und in den Hecken.“ 
 
Auch ein Siebenschläfer kam dazu, 
das Gezappel ließ ihm keine Ruh, 
er schlich zu ihr hin, machte es sich bequem 
und fragte: „Hast du ein Problem?“ 
„Ja, ich stecke fest mit meinen langen Zähnen, 
du siehst sie besonders gut beim Gähnen.                       Das Wort „Gähnen“ gähnend sprechen 
Ich bleib damit oft stecken, 
im Gebüsch und in den Hecken.“ 
 
Auch eine Maus kam noch dazu, 
dachte sich nanu, nanu, 
tippelte zu ihr hin, machte es sich bequem 
und fragte: „Hast du ein Problem?“ 
„Ja, ich stecke fest mit meinen langen Zähnen, 
du siehst sie besonders gut beim Gähnen.                        Das Wort „Gähnen“ gähnend sprechen 
Ich bleib damit oft stecken, 
im Gebüsch und in den Hecken.“ 
 
Die Tiere wollten etwas tun, doch der Schlange 
zu helfen, wäre zu vermessen, 
sie würde sie mit Haut und Haaren fressen. 
Die Schlange war vom vielen Zappeln nun 
erschöpft und musste gähnen. 
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Und siehe da, 
plötzlich war sie befreit mit ihren Zähnen. 
 
Das sahen die Tiere, ach du Schreck, 
ganz schnell waren Hase,                                                       Hüpfen 
Vogel,                                                                                     Mit den Händen hinter den Rücken flattern 
Siebenschläfer                                                                        Mit den Händen an den Oberschenkeln 
                                                                                                hinter den Rücken klatschen 
und Maus weg.                                                                       Auf dem Bauch mit den Fingern hinter 
                                                                                                den Rücken tippeln 


