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Wie Kroko die Fische zum Tanzen überredete 



Es war einmal ein kleines Krokodil. 

Es lebte wie im Paradies. Seine Mutti bereitete immer das 

leckserste Essen vor. Die größten Fische kamen auf den  

Speiseplan. Sie fütterte Kroko mit einem großen Löffel: 

morgens einen Löffel voll, mittags einen Löffel voll und zum 

Abendbrot auch einen Löffel voll. 

 

Zu Ostern, Weihnachten und zum Neuen Jahr bekam Kroko 

Sogar eine extra Portion, nämlich das Doppelte: 2 Löffel morgens, 

2 Löffel mittags und 2 Löffel abends. 

Oft aber sagte seine Mutti: „Mein liebes Kind! Der Tag wird 

kommen, wo ich nicht mehr da sein werde und mich nicht mehr 

um dich kümmern kann. Wie wirst du dann in der Lage sein, 

deinen Hunger zu stillen?“ 

Kroko mochte es überhaupt nicht so etwas zu hören oder gefragt 

zu werden. Er machte sich keine Gedanken. 

 

Aber es geschah. Seine Mutti starb und Kroko hatte keinen mehr,  

der es bemutterte. So schwamm es, wie gewöhnlich, jeden Tag an  

einen einsamen Strand, legte sich gemütlich hin, riss sein Maul weit 

auf und wartete; doch kein Leckerbissen tat sich auf. Ein Tag nach 

dem Anderen verging, doch vergeblich. Nichts, aber auch garnichts 

Leckeres und Geschmackvolles verirrte sich in sein weit geöffnetes 

Maul. Kroko fühlte sich sehr unbehaglich. Es riss sein Maul noch 

weiter auf und rief verzweifelt: „Mutti, Mutti, wo bist du?“ 

 





Da, plötzlich vernahm das kleine Krokodil eine Piepsstimme neben sich 

im seichten Ufer. „Armes, kleines Krokodil. Weisst du nicht, dass 

jeder nur eine Mutter hat? Es ist traurig, aber deine Mutti ist tot.“ 

„Wer war diese sanfte Stimme?“ Kroko drehte sich um und sah  

Frau Ibis (Egret), die neben ihm schwirrte und hüpfte, während sie sich 

in den Binsen etwas Essbares suchte. Es war tatsächlich ihre Stimme. 

Nach einiger Zeit hörte Kroko sie erneut sagen: „Beeil dich, schau  

Dich um, denn du musst dir jetzt allein etwas zum Essen suchen. 

Du weist doch ganz genau, dass ich von den Essensresten lebe, die in  

deinen riesigen Zähnen hängen bleiben. Wenn du nichts isst, dann habe 

ich auch nichts zu Essen.“ 

 

Das kleine Krokodil fragte mit großen Augen: „Was meinst du denn,  

Frau Ibis, was ich machen soll?“ Frau Ibis antwortete: „Denk einfach 

nach!“ „Und worüber soll ich nachdenken?“ fragte Kroko. 

„Geh in dich und denk einfach nach. Das kann doch nicht so schwer 

sein; streng dein Gehirn an.“ antwortete Frau Ibis. 

 

Das tat das kleine Krokodil und befolgte ihren Ratschlag. Es dachte 

soviel nach, dass sein Kopf schon rauchte. Doch plötzlich, hui, hatte 

es die Idee! 

 

Jeder weiss, dass Krokodile ein gigantisches Maul haben. Krokos Maul 

war sogar größer als es selbst. In seinem Maul waren Unmengen an 

Zähnen und eine warme Zunge, so samtig und weich wie ein Teppich. 



Das kleine Krokodil sagte zu Frau Ibis: „Hören sie gut zu bitte. Sind 

sie so freundlich und besuchen alle Fische in dieser Region.  

Informieren sie jeden Fisch von meiner Idee; nämlich, dass ich in 

meinem riesigen Maul einen Tanzsaal eröffne. Meine Zähne dienen 

als Tische und Stühle und meine Zunge wird die beste Tanzfläche  

sein. Die Musiker und die Band werden als Ehrengäste auf der 

Zungenspitze die Gäste begrüßen. 



 
„Jetzt beeilen sie sich bitte! Tempo, Tempo fliegen sie los! Erzählen 

sie den Fischen, dass heute Abend die Party beginnt. Ja, am heutigen 

Abend. Nicht Morgen, Heute. Und, das Wichtigste: für die Damen 

wird es kostbare Geschenke geben.“ 

 

Natürlich brauchte man diese Botschaft Frau Ibis nicht 2 mal zu 

erzählen. Sie flog in Windeseile sofort zum Fluss hinunter und  

verkündete mit schmetternder Stimme: 

„Heute Abend wird in Krokos Maul eine Tanzparty stattfinden. 

Ihr seid alle eingeladen. Der Eintritt ist frei! Bis zum Morgengrauen 

dauert das lustige Vergnügen. Und nicht zu vergessen: für die Damen 

gibt es ein besonders liebliches Geschenk!“ 

 

Das war ja super. Die Fische waren sowieso einsam und langweilten sich. 

Immer nur zwischen dem Seetang und dem Unkraut hin und her zu 

schwimmen und sich anzuglotzen. Nein - hier kam die Gelegenheit, lustig 

zu sein und sich zu amüsieren. Sie alle waren einstimmig dafür, zu diesem 

Tanz zu gehen, den neuen Tanzsaal Krokos zu sehen und einzuweihen. 

Und nebenbei: der Tanzsaal hatte auch schon einen Namen: 

DER GOLDENE FISCH. 

 

Und so nahte der Abend heran. Das Orchester bestand aus 5 kleinen 

Fröschen. Mit all ihrer Kraft spielten sie die Gitarren, die Trommeln 

und das Saxophon. Sie mussten sehr vorsichtig sein und Balance halten. 

Sie standen ja ziemlich wackelig auf der Zungenspitze des Krokodils. 

Die Fische waren nach der neuesten indischen Mode gekleidet, kletterten 

eine kleine Leiter hoch und schon befanden sie sich in Krokos Maul. 





Du lieber Gott, was für eine Überraschung! Vor ihnen lag ein endloser, 

weiter Raum, dekoriert mit vielen bunten Laternen. Ganz am Ende 

des Saales hing ein riesiges Banner mit der Aufschrift: 

„HABT SPASS UND EINE SCHÖNE ZEIT-KOMMT ALLE HEREIN!“ 

Da waren sie nun, die Fische. Sie nahmen auf den Krokodilzähnen 

gemütlich Platz und bestellten Getränke.  

Freudig fingen sie an zu tanzen. 



Habt ihr jemals Fische gesehen, die tanzen? 

Stellt euch das mal vor: hunderte Fische am Tanzen…! 

Das Krokodil lag währenddessen behutsam und ruhig, ohne jede  

Bewegung, im Wasser. Mit offenem Maul und halb geschlossenen  

Augen. Es hatte Zeit. Wartete, wartete und wartete. 

Die Fische ließen keinen Tanz aus, Kroko wartete geduldig. 

Ihr müsst wissen: es hatte einen Plan. 



Während einer Tanzpause schlenderte Herr Stör durch den ganzen 

Saal. Plötzlich bemerkte er, dass von des Krokodils Gaumen riesige, 

dicke Wassertropfen fielen. Aha– das war es: dem Krokodil wurde das 

Maul wässrig, während es an den sicheren Fischfang dachte, den es 

bald mit Genuss verzehren würde. 

Der Plan war: Das Krokodil würde genau um Mitternacht verkünden: 

„Meine Damen und Herren, wir beenden die Party JETZT!“  

Dann würde Kroko mit voller Kraft sein Maul zuschnappen und sich 

an den vielen frischen und köstlichen Fischen ergötzen. 

Aber– es kam Anders. 

Eben; einen gewissen Herrn STÖR. ein Fisch, 

der für seine Intelligenz berüchtigt war. 



Herr Stör wurde nachdenklich. Sofort eilte er zu Frau Ibis und 

berichtete ihr von seiner Beobachtung. 

„Frau Ibis, was hat es mit den merkwürdigen Tropfen auf sich?“ 

Herr Stör wusste, das Frau Ibis ein echtes Plappermaul war. Sie störte 

sich nicht daran, sogar Geheimnisse weiterzuerzählen, selbst wenn es 

sie selbst traf. „Wissen sie, wir befinden uns doch auf einem Fluss und 

da ist es gewöhnlich nun mal feucht, oder?“ Doch der Satz zog bei  

Herrn Stör nun gar nicht und er konterte sofort: „Hören sie mal bitte 
zu meine Gute! Passen sie bloss auf meine Verehrteste, ihre Beine sind 

bereits sehr lang, doch wenn sie weiterhin solche Märchen erzählen, 

dann gehen sie bald auf Stelzen! Okay?“ 



Das war zu viel für Frau Ibis. Sie platzte die ganze Wahrheit heraus 

und erzählte Herrn Stör, was das Krokodil vorhatte.  Ruckzuck wusste 

Herr Stör, dass keine Zeit zu verlieren war. Es musste gehandelt  

werden, unverzüglich!  

Er stürzte kopfüber in den Fluss und brachte einen dicken, runden 

Stein an die Oberfläche. Er klemmte diesen großen Stein ganz hinten 

zwischen Krokos Ober- und Unterkiefer, genauso, wie man eine Nuss 

mit einem Nussknacker knackte. 



Herr Stör war äußerst zufrieden mit sich selbst und seiner genialen 

Idee und bat Fräulein Karpfen um einen Samba. Schon lange fand er 

Fräulein Karpfen hinreißend, er betete sie förmlich an. 

Es war fast Mitternacht, als Kroko seine Augen öffnete und laut  

brüllte: „Meine Damen und Herren, die Party ist beendet, wir schließen 

in Kürze.“  

Genau in diesem Moment wollte Kroko mit einem Schlag sein Maul 

zuschnappen und die 20-30 Kilogramm Fische, die noch voller Stimmung 

auf seiner Zunge tanzten, verschlingen. 

 

                       Aber: Oh weh, „Krrrr, krach, knacks“!!! 



Kroko hatte bereits auf den großen Stein gebissen. Ein stechender 

Schmerz durchzog seinen ganzen Körper. Zum Glück war dieser Stein 

tatsächlich zu hart, als dass Kroko hätte ihn zerknacken können. 

Somit blieb sein Maul offen. Die Fische erschraken sich, als sie das  

Donnergeräusch hörten und schwammen in panischer Angst aus dem 

Tanzsaal, Krokos Maul. 

Einige beschimpften das Krokodil: „Was ist das für ein Benehmen? Wir  

hatten so viel Freude und Spaß bis jetzt.“ 

Am nächsten Morgen erzählte ihnen Herr Stör die ganze Geschichte, 

von Anfang bis Ende. Von diesem Tag an betrat keiner der Fische 

jemals wieder den Tanzsaal des Krokodils. 

Seit dieser Zeit hatte Kroko erhebliche Schwierigkeiten, sich  

irgendetwas Essbares zu beschaffen. Es tingelte im Fluss  umher, nur  

um eine Mahlzeit zu finden, aber es war nichts aufzutreiben. 

Die Fische machten einen riesen Bogen um das Krokodil. Nur die  

kleinen, glatten Aale waren faul und konnten sich nie in Sicherheit 

bringen. Sie flossen durch Krokos Maul wie Spaghetti. 





Ja, und nun war es um Kroko geschehen. Die verbleibende Zeit lag es 

im heißen Sand. Schon allein, wenn das Krokodil nur daran dachte, 

welch einzigartige Fischmahlzeit ihm entgangen war, dann heulte es 

große Tränen.  Genau deshalb, weil es ein Krokodil war, nannte man  

diese großen Tränen „Krokodilstränen“. 

Frau Ibis leistete Kroko Gesellschaft und fragte: „Was ist los? Warum 

weinst du denn?“ Das Krokodil antwortete: „Ich weine, weil ich hinter 

den Fischen her war, die schmecken doch immer so gut und mir lief  

doch schon das Wasser im Mund zusammen. Ich frage mich, wer um 

alles in der Welt mir meinen Plan so verhageln konnte?“ 

Frau Ibis flüsterte unschuldig: „Keiner hat dich verraten. Du allein 

hast dir den Stein ins Maul befördert. Du wolltest vor dem Abendessen 

genüsslich daran lecken. Ja– leider hast du danach vergessen ihn 

wieder auszuspucken. So war es.“ 

 

Ja– das kommt dabei heraus. Für Kroko eine gute Lehre: 

es hatte begriffen, dass es ab sofort immer für sich Nahrung suchen 

musste, um seinen und Frau Ibis Hunger zu stillen. 

 

 

 - Liebe Kinder; 

                Ihr könnt jetzt anmalen - 
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