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Das kuschelige Schäfchen



Das kuschelige Schäfchen



 
 

         alte und Mia suchen schon den ganzen Tag verzweifelt nach ihrer 
Katze Mickey. Draußen haben sie ganz, ganz laut gerufen: 

»Mickey, Mickey wo bist du?«. Aber Mickey ist nicht gekommen …

4



 
… auch im Kinderzimmer haben die beiden nach ihr gesucht …

… aber Mickey ist nirgendswo zu finden. Wo kann bloß das Kätzchen sein? 
Malte und Mia sind schon richtig unruhig und traurig, denn scheinbar ist 
Mickey einfach weggelaufen!
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            ama versucht, die beiden abends zu trösten: 
»Mickey kommt bestimmt wieder. 

Vielleicht macht Mickey nur einen längeren Ausflug«, sagt sie.

Aber nichts hilft.

Bei Mia kullern schon die Tränen und sie kann gar nicht einschlafen! 
»Morgen sieht die Welt ganz anders aus«, tröstet Mama weiter und bleibt 

ganz lange am Bettchen sitzen, bis die beiden eingeschlafen sind.
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      uch am nächsten Morgen ist Mickey noch nicht wieder da! Nun haben 
Malte und Mia noch nicht einmal Lust zu frühstücken! Da lässt Mama sich 
etwas ganz Tolles einfallen: »Wir machen heute einen Ausflug zu Oma auf 
den Bauernhof! Und wenn wir wieder nach Hause kommen, ist Mickey 
bestimmt auch von ihrem Ausflug wieder zurück!«, verspricht sie.
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Das ist eine tolle Idee, finden Malte und Mia und fühlen sich gleich 
ein bisschen besser! Beide essen ihr Frühstück auf und packen dann ganz 

schnell ihre Sachen. Denn ein Besuch bei Oma ist immer spannend!
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        ma freut sich sehr über den unerwarteten Besuch ihrer Enkelkinder. 
»Wie gut, dass ihr kommt! Ich möchte euch etwas im Stall zeigen!«, sagt 
Oma fröhlich. Malte und Mia ziehen sich schnell ihre Gummistiefel an und 
laufen mit Oma zum Stall!
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»Schaut mal, das Kleine da, es wurde gestern erst geboren!«, sagt Oma
und zeigt auf ein kuscheliges, kleines, weißes Schäfchen. 
Oma hat viele Schafe im Stall, aber keines ist so niedlich wie das Kleine, 
finden Malte und Mia.
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         alte und Mia spielen den ganzen Tag mit dem kleinen Schäfchen. Sie 
dürfen es sogar mit der Flasche füttern! Oma hat auch gesagt, dass sie 
sich einen Namen für das Schäfchen ausdenken können.

»Das Schäfchen ist sooo schön kuschelig«, sagt Mia fröhlich und knuddelt 
es. Aber ein Name fällt ihr nicht ein. 
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      bends sind Malte und Mia richtig müde, aber wieder sehr, sehr 
glücklich. Malte muss sogar beim Zähneputzen herzhaft gähnen!

14



An diesem Abend schlafen Malte und Mia ganz schnell ein! 
Beide träumen von dem kleinen, weißen, kuscheligen Schäfchen …
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 m nächsten Morgen sind Malte und Mia gut ausgeschlafen und essen 
ihr Frühstück mit viel Appetit! 

»Ich habe gut geschlafen und von dem Schäfchen geträumt!«, 
erzählt Mia aufgeregt. 

 »Ich auch!«, erwidert Malte und knabbert vergnügt an seinem Brötchen.
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»Na, wenn ihr so toll geschlafen und vom Schäfchen geträumt habt, 
können wir es ja Sleepy Sheepy nennen«, meint Mama. 
»Was bedeutet das denn?«, will Malte wissen. 
»Naja«, sagt Mama, »sleep heißt Schlaf und sheep heißt Schaf auf Englisch. 
Also bedeutet das so ungefähr 'schläfriges Schäfchen'«, sagt Mama lachend.  
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Den Namen finden alle gut !



      ach dem Frühstück ziehen Malte und Mia sich schnell an und laufen 
zum Stall. Das Schäfchen schläft noch.

Malte und Mia wecken das Schäfchen vorsichtig auf und geben ihm etwas 
Heu zum Frühstück. Dabei schaut es die beiden erwartungsvoll an ...
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»Wir haben einen schönen Namen für dich!
Du sollst Sleepy Sheepy heißen!«, rufen Malte und Mia aufgeregt.

Das Schäfchen Sleepy Sheepy findet den Namen richtig gut und freut sich.
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           alte und Mia spielen mit Sleepy Sheepy, und Sleepy Sheepy lässt 
alles geduldig mit sich machen.
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Abends ist es wieder Zeit, 
nach Hause zu fahren. 
Malte und Mia verabschieden 
sich schweren Herzens von 
Sleepy Sheepy.

»Sleepy Sheepy wartet auf euch 
und freut sich, wenn ihr 

bald wiederkommt!«, 
ruft Oma ihnen nach.
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      uhause angekommen, ist die Freude riesengroß, 
denn ihre Katze Mickey sitzt vor der Türe und wartet!
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Malte und Mia füttern ihre Katze und erzählen ihr dabei alles über ihren
Besuch bei Oma und natürlich auch über Sleepy Sheepy! 
»Sleepy Sheepy ist genau so niedlich wie du ! Nächstes Mal, wenn wir hin-
fahren musst du mitkommen und Sleepy Sheepy kennenlernen!«, ruft Mia 
fröhlich. Mickey schaut, als ob sie es versteht.
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      bends wollen Malte und Mia mal wieder nicht ins Bett gehen. Nun ist 
zwar Mickey wieder da, aber Sleepy Sheepy fehlt ihnen! 
»Ohne Sleepy Sheepy können wir nicht richtig einschlafen!«, behaupten 
Malte und Mia energisch. Das hatte Mama schon kommen sehen. Deshalb hat 
sie eine Riesenüberraschung für die beiden besorgt … 
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... ein großes, weißes Kuscheltier-Schäfchen für Malte und ein kleineres, 
weißes Kuscheltier-Schäfchen für Mia!
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      un können Malte und Mia mit ihren Schäfchen kuscheln und schlafen 
schnell und glücklich ein ...
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 und wahrscheinlich träumen sie auch in dieser Nacht von dem kleinen, 
weißen Kuschelschäfchen Sleepy Sheepy!
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Das kuschelige Schäfchen

 Malte und Mia sind traurig, denn ihre Katze Mickey ist weggelaufen! Mama 
versucht, sie zu trösten. Aber nichts hilft. Malte und Mia können abends gar 

nicht mehr richtig einschlafen, soooo traurig sind die beiden! 
Mama hofft, dass ein Ausflug zu Oma auf den Bauernhof vielleicht Wunder 

bewirken kann. Und siehe da: Malte und Mia lernen ein kleines, weißes, 
kuscheliges Schäfchen kennen … 

Sleepy Sheepy ist ein Vorlesebuch über Freundschaft 
für Kinder zwischen 3 - 6 Jahren.
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