
 
 
 
 

Folge 12: Tierolympiade 

Mimi: Hallöchen, ich melde mich live aus dem Tierolympiastadion. Hier findet heute die große 

Tierolympiade statt.  

Drako: Ja, genau, ganz viele Tiere sind heute zum Wettkampf gekommen: 

Der Esel, der Hund, die Katze, der Hahn, die Ente, die Gans, das Nashorn, die Giraffe, das 

Zebra, der Bär, die Schnecke, das Eichhörnchen, die Biene, die Eule, das Reh – alle sind 

gekommen und wollen zeigen, wie sportlich sie sind. 

Mimi: Und jetzt stellen sich schon die Tiere für den ersten Wettkampf auf: den Springwettbewerb. 

Das Eichhörnchen, die Katze und das Reh. 

Was meinst du, Drako, wer springt am weitesten? 

Drako: Ist doch klar, das Reh - es ist doch viel größer und hat viel längere Beine als die anderen! 

Mimi: Achtung, Achtung: es geht los. Zuerst springt die Katze. 

 Auf die Plätze – fertig – los... 

 Die Katze springt so weit. 

 Mal schauen, ob das Reh noch weiter springen kann... 

Drako: Na klar. 

Auf die Plätze – fertig – los... 

Das Reh springt so weit. 

Boah, das Reh ist viel weiter als die Katze gesprungen. 

Mimi: Hmmm... mal schauen, ob das Eichhörnchen nicht nur so gut Tannenzapfen werfen kann, 

sondern auch weit springen kann... 

Auf die Plätze – fertig – los... 

Das Eichhörnchen springt so weit. 

Oh, wow, das Eichhörnchen ist am weitesten gesprungen. Es hat gewonnen! 

Drako: Ein kleines Tier, aber oho! 

Guck mal, es geht weiter. Jetzt suchen wir das stärkste Tier! Und die Sportler sind auch schon 

am Start: das Nashorn, der Bär und... sehe ich das richtig? Die Schnecke? – Das kann ja 

spannend werden! 

Mimi: Aufgepasst – der Bär fängt an. Boah, der Bär ist so stark, der kann einen ganzen Baum 

tragen!!! 

Drako: Wow, nicht schlecht. Mal schauen, was das Nashorn so kann. 

Das Nashorn ist so stark, das kann sogar zwei Bäume tragen! Das ist ja noch viel stärker als 

der Bär!! 

Mimi: Ui, jetzt kommt die kleine Schnecke. Was sie wohl tragen kann?? 

 Oh, wer hätte DAS gedacht – sie kann ein ganzes Haus tragen!! Toll! 

 Die Schnecke ist am stärksten von allen. Sie hat gewonnen! 

Drako: Hey, es geht schon wieder weiter. Jetzt kommt der Flugwettkampf. Da stehen schon die Eule, 

die Biene und die Gans. Wer wohl am höchsten fliegen kann? Was meinst du, Mimi? 

Mimi: Ich sehe Bienen immer nur auf Blumen sitzen – die fliegen bestimmt nicht so hoch. 



 
 
 
 
Drako: Es geht schon los. Zuerst fliegt die Eule. 

 Die Eule fliegt so hoch. 

Mimi: Und jetzt kommt die Biene. 

 Die Biene fliegt so hoch. Oh, die fliegt ja doch höher als die Eule... 

Drako: Und jetzt bin ich gespannt – jetzt fliegt die Gans. 

 Und die Gans fliegt so hoch. 

 Bravo! Die Gans fliegt am höchsten von allen. Sie hat gewonnen! 

Mimi: Guck mal, da kommen der Hund, die Giraffe und das Zebra... Was machen die jetzt? Und 

warum liegt da ein Ball? 

Drako: Das ist der Geschicklichkeitswettkampf. Das Tier, das den Ball am längsten auf der Nase 

balancieren kann, hat gewonnen. 

Mimi: Oh, spannend.  

 Guck mal, das Zebra fängt an. 

 Und der Ball... bleibt... nicht so lang auf der Nase. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht. 

Drako: Mal schauen, ob die Giraffe das besser kann. 

 Und der Ball... bleibt... und bleibt... ein bisschen länger auf der Nase. 

Mimi: Jetzt bin ich gespannt, wie lang der Hund das schafft. 

 Und der Ball bleibt... und bleibt... und bleibt... am längsten auf der Nase. Gewonnen! 

 Der Hund hat gewonnen! 

Drako:  Und jetzt kommt der letzte Wettkampf. 

 Der Schwimmwettkampf: die Ente, der Hahn und der Esel stehen schon am Start. 

 Wer ist wohl der schnellste Schwimmer? 

Mimi: Auf die Plätze – fertig – los! 

 Oh, sind die schnell.  

 Ui, aber der Hahn ist schneller als der Esel. 

 Und die Ente ist am allerschnellsten! 

 Juhu, die Ente ist die schnellste Schwimmerin – sie hat gewonnen! 

Drako:  Das war ja eine spannende Olympiade! 

Und weißt du was, Mimi, noch besser als zu gewinnen, ist es, einfach dabei zu sein. Guck mal, 

die freuen sich alle! 

Mimi: Ja, Dabeisein ist echt toll! Aber nächstes Jahr will ich auch mitmachen. 

Drako: Ja, ich auch - das ist eine tolle Idee! 

 Was glaubt Ihr, Kinder, bei welchem Wettkampf Mimi und ich mitmachen können? 

Mimi: Das könnt Ihr euch ja mal überlegen.  

Drako muss jetzt wieder zurück in den Zauberwald fliegen und ich brauch jetzt erst mal ne 

Katzenpause. 

M u. D: Tschüß!  

 


