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„Ich möchte ein Bild von mir malen“, 

sagt MORO, der Affe. 



Er nimmt sich einen Bleistift und fängt an zu 

malen. 

Auf einmal kommt GIGI, die Ziegendame des 

Weges entlang. 



„Oh, was für ein wunderschönes Gemälde.“,  

ruft sie. „Doch ich sehe keinen Kopf. Wo ist er? 
Darf ich ihn malen?“ 

Resolut nimmt sie MORO den Bleistift aus der  

Hand und zeichnet einen Kopf mit zwei  

niedlichen, kleinen Hörnern. 



„Quak, quak, hallo MORO“ und wer da kommt ist 

kein Anderer als DODO, die Gans. 

Sie bewundert das Bild und sagt: „MORO, das 

Gemälde ist toll, aber die Füsse fehlen. Darf ich 

sie malen?“ 

Und schon nimmt sie den Stift und... 



und malt zwei kleine Watschelfüsse. 

MORO steht schüchtern in der Ecke, ihm hat es 

die Sprache verschlagen; während GIGI, die Ziege 

voller Lob ist. 

MORO fasst sich endlich ein Herz und sagt: 

„DODO, bitte gib mir meinen Stift wieder! 

Ich war gerade dabei ein Bild von…“ 



„Oh was für ein wunderbares Bild du malst,  

DODO“ sagte da jemand. Ach, es ist HARRY, der 

Igel. Er kam näher und? „Aber etwas fehlt, lass 

mich nachdenken, DODO.“ 

„Aber entschuldige bitte“, wollte MORO  

einwenden, als HARRY schon den Stift nahm  

und... 



Anfängt, so viele Stacheln wie möglich zu malen, 

Während GIGI und DODO ihm zuschauten. 

„HARRY, bitte lass mich dir erzählen, was ich 

eigentlich vorhatte…“ will MORO sagen, als... 



CHIKE, der Hahn vorbeikommt. 

„Siehst du,“ sagt HARRY „so muss das Bild aus- 

sehen.“ 

„Oh HARRY, ein wunderschönes Bild malst du 

gerade,“ sagt der Hahn, „Bitte, darf ich  

weitermalen? Da fehlt nämlich etwas“... 



Nimmt den Stift und zeichnet oben auf den 

Kopf einen roten Hahnenkamm. „Ja - so müsste 

es gut aussehen!“ kräht er. 

MORO, der Affe ruft: „CHIKE, nein, nein, ich 

wollte eigentlich ein Bild von... 



Und genau in dieser Minute kommt KATE, die 

Eule vorbei. 

„Hallo ihr Lieben, was für ein schönes Bild das ist.“ 

Sie kommt näher, nimmt den Stift und... 



Und malt und malt, während der Igel HARRY, die 

Gans DODO und GIGI, die Ziege zuschauen. 

Der kleine Affe MORO versucht verzweifelt zu 

reden „Aber bitte, ihr Alle, ich wollte gerade 

ein Portrait von m... 



Er kann einfach nicht erklären, was er wollte, 

weil jetzt auch noch die winzige, kleine Maus 

MICKY daher springt. 

Sie nimmt KATE den Bundstift aus der Hand und 

fängt an zu malen; einen langen Schwanz. 



Alle Tiere sind überglücklich, nur MORO, das 

Äffchen, sitzt abseits und ermahnt die Maus: 

„Bitte MICKY, meine Freundin, komm und gib mir 

meinen Buntstift wieder. Ich möchte endlich 

ein Bild von m... 



Nein, das kann doch nicht wahr sein! 

Tapp, tapp, tapp SAMSON, der riesen Elefant 

stapft herbei und bewundert das Gemälde. 

„Hallo MICKY, ich sehe du malst gerade, gib mir  

den Stift ich möchte auch was malen.“ 

Und er... 



Er nahm den Stift und zeichnete einen Rüssel. 

„Ja“, sagt er, „so sieht es besser aus!“ 

„Bitte entschuldigt“ wirft MORO ein. Keiner der  

Tiere unterbricht ihn. „Ich wollte weder eine 

Affenente oder eine Elefantengans malen, wie 

immer ihr das witzige, komische Tier auf dem Bild 

nennt. Ich wollte lediglich ein Portrait von mir 

selbst malen.“ Und  MORO fängt jämmerlich an zu  

schluchzen und weinen. Es ist mucksmäuschen still. 

Plötzlich reden alle Tiere aufgeregt durcheinander. 

„Ja, jetzt haben wir es!“ 



„Genau, das ist das, was ich wollte.“ jeder schrie. 

GIGI, DODO, HARRY, CHIKE, KATE, die Eule, 

MICKY und SAMSON, alle waren einer Meinung 

und riefen: „MORO - hör auf zu weinen!“ Er fragt 

sie: „Warum malt nicht jeder von euch ein 

Portrait von sich selbst?“ 

Ja und jeder malt 

GIGI, eine Ziege   DODO, eine Gans 

HARRY, einen Igel   CHIKE, einen Hahn 

KATE, eine Eule   MICKY, eine Maus 

und SAMSON, einen Elefant 

Und Kinder schaut auf der nächsten Seite... 



Wer malt endlich ein Portrait von sich selbst? 

 

„MORO“, der Affe. 
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