
 

 

 

 

 

 

Hugo, die Kaulquappe 

Kapitel 1 / 5 

Als Hugo noch eine Kaulquappe war, träumte er davon, eines Tages ein 
berühmter Frosch zu werden. Er wollte die Bühnen des Waldes erobern 
und die Waldbewohner mit seinem Liebreiz bezaubern. In abendlichen 
Veranstaltungen wünschte er, die Zuschauer mit Singen und Tanzen 
unterhalten zu können. Die Eichhörnchen würden ihm die Hälfte ihres 
Wintervorrats als Honorar anbieten und die Fliegen darum betteln, von 
ihm gefressen zu werden. Doch Hugo war nicht dumm. Er wusste, ein 
steiniger Weg lag vor ihm und er ahnte, dass seine Stimme zu quakig 
klingen und seine Beine zu krumm sein könnten.  

Aber Hugo gab die Hoffnung nicht auf, zu einem großen, kräftigen und 
talentierten Frosch heranzuwachsen. Dann könnte es ihm auch gelingen, 
der schnellste Frosch des Teiches zu werden. Bisher war er der 
Langsamste. Hugo war kleiner als seine Kaulquappengeschwister und 
paddelte stets als Letzter hinter dem Kaulquappen-Schwarm her, der 
seine Kreise durch den Teich drehte. Manchmal, wenn er an der Spitze 
schwamm, strengte er sich besonders an, jedoch nur so lange, bis die 
Anderen ihn wieder überholt hatten. Dann ließ er sich zurückfallen, was 
ihm besonders leicht fiel, bis er wieder die Spitze einnahm, nur um 
wieder überholt zu werden.  

Seine Brüder lachten ihn aus, seine Schwestern ignorierten ihn, wenn sie 
an ihm vorbeizogen. Hugo war klein, schmächtig und schwach. In den 
Nächten zitterte er sich warm und kuschelte sich dicht ins Schilf. 

So vergingen die Wochen, bis die kleine, schmächtige Kaulquappe zum 
Frosch herangewachsen war. Seine Geschwister hatten den Teich längst 
verlassen und sich auf anderen Gewässern eigene Seerosenblätter 
gesucht. 

Hugo war der letzte Frosch, der aus dem heimatlichen Teich hüpfte und 
sich aufmachte, ein eigenes Zuhause zu suchen, um ein Star zu werden. 
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