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Wenn Mama und Papa abends länger unterwegs sind, darf 
Fred bei Tante Rikki und Onkel Hans in Paudorf schlafen. 
Das macht immer viel Spaß. Am Nachmittag bauen Tante 
Rikki und Fred im Bach einen Damm oder sie spielen Me mory. 
Nach dem Abendessen schlüpft Fred in seinen Pyjama und 
wäscht sich, so schnell er kann. Dann darf er mit Onkel Hans 
noch die Sterne ansehen. Oft erzählt Onkel Hans danach 
noch eine Geschichte.

When Mum and Dad are staying out late, Fred sleeps at Aunt 
Rikki’s and Uncle Hans’ house in Paudorf. That is always fun. 
In the afternoon, Auntie Rikki and Fred build a dam in the 
stream or play Memory. After dinner, Fred slips into his pyja-
mas and gets ready for bed as fast as he can. Then he can gaze 
at the stars with Uncle Hans. After that, Uncle Hans usually 
tells him a story.







So auch an diesem Abend. Onkel Hans erzählt von  Monstern 
im Haus. Wo sie sich überall verstecken. Wie sie  aussehen. 
Was für Geräusche sie machen. Wie sie riechen.  Dabei schnei-
det er lustige Grimassen. Tante Rikki plappert  immer wieder 
dazwischen und schimpft: „Hans, erzähl Fred doch nicht so 
dummes Zeug. Am Ende traut er sich in der Nacht nicht mehr 
aufs Klo.“ Aber Fred und Onkel Hans lachen nur, sie klopfen 
sich auf die Schenkel und halten sich den Bauch, so sehr 
müssen sie lachen. „Ich gehe schon total lang  alleine aufs 
Klo, bei mir zu Hause!“, verkündet Fred. „Ich auch. Aber echt!“, 
kichert Onkel Hans. Jetzt muss auch Tante Rikki lachen. 

„Sicher noch nicht so lange wie Fred!“, sagt sie und Onkel 
Hans wird rot.

Like tonight. Uncle Hans tells of the monsters in the house. 
All their hiding places. What they look like. What noises they 
make. How they smell. He makes funny faces while telling 
the story. Auntie Rikki keeps interrupting, grumbling, “Hans, 
don’t tell Fred such silly things. He’ll be too scared to go to 
the bathroom at night.” But Fred and Uncle Hans only 
laugh. They are laughing so hard, they are holding 
their bellies and slapping their thighs. “I have 
been going to the bathroom alone at home for 
a long time!” Fred declares. “Me too. Seriously!” 
Uncle Hans giggles. Aunt Rikki has to laugh now 
too. “Certainly not as long as Fred!” she says, 
making Uncle Hans turn red.



„Übrigens geht unser kleiner Kloheld jetzt ins Bett!“, mahnt 
Tante Rikki mit strenger Miene. Dass die strenge Miene nur 
gespielt ist, merkt Fred sofort. Weil er aber sehr müde ist, 
gehorcht er gleich und macht sich auf den Weg in sein Zim-
mer. Onkel Hans begleitet ihn. Als Fred im Bett liegt, beugt 
sich Onkel Hans über ihn, knurrt ganz gefährlich und kitzelt 
Fred unter den Armen. Fred schnappt vor Lachen nach Luft 
und ruft: „Hör auf, du Monster!“ „Selber Monster!“, erwidert 
Onkel Hans. Dann deckt er Fred zu, macht das Licht aus und 
geht aus dem Zimmer. Im Zimmer ist es nun total fi nster 
und still. Fred hört sich selber atmen. Irgendwann fallen 
ihm die Augen zu und er fängt an zu träumen.

“By the way, our little bathroom hero should be going to 
bed now!” Aunt Rikki warns with a strict expression. Fred 
knows that the strict expression is just for show. But because 
he is very tired, he obeys immediately and goes to his room. 
Uncle Hans goes with him. Once Fred is in bed, Uncle Hans 
leans over him and growls menacingly, then tickles Fred’s 
armpits. Fred gasps with laughter and says, “Stop it, you 
monster!” “You’re the monster!” Uncle Hans replies. Then he 
pulls the covers over Fred, turns o¢  the light and leaves the 

room. It is now totally dark and quiet in the room. 
Fred can hear his own breathing. Eventually, his 

eyes fall shut and he starts dreaming.





Er träumt, dass er fl iegen kann. Mit ausgebreiteten Armen fl iegt er 
über eine bunte Wiese, voll mit Blumen. Auch Onkel Hans kann  fl iegen, 
er fl iegt neben ihm. „Moment, ich muss mal!“, ruft Fred zu Onkel Hans 
 hinüber. Aber das geht doch nicht – hier in der Luft! Dann liegt er auf 
einmal wieder in  seinem Bett. Verschlafen reibt er sich die Augen. „Ich 
muss mal“, murmelt er, „aufs Klo!“ Fred steigt aus dem Bett. Er ist ganz 
alleine. Da bekommt er Angst. Seine Knie werden weich und  beginnen 
zu schlottern. Er springt zurück in sein Bett. „Vielleicht geht das Müssen 
ja wieder weg!“, beruhigt er sich selbst. Aber es wird immer stärker. „Blöd!“, 
denkt er und klettert wieder aus seinem Bett. „Jetzt muss ich wirklich!“, 
sagt er ungeduldig zu sich selber.

He dreams that he can fl y. With arms outstretched, he fl ies over a colour-
ful meadow full of fl owers. Uncle Hans can fl y, too, and is fl ying right next 
to him. “Wait, I have to go to the toilet!” Fred calls over to Uncle Hans. But 
not up here in the air! Then he is back in his bed. Sleepy, he rubs his eyes. 

“I need to go,” he mumbles, “to the toilet!” Fred gets out of bed. He is all 
alone. He is scared now. His knees are weak and shaky. He jumps back 
into bed. “Maybe the feeling of having to go will go away again!” he calms 
himself. But it is getting more urgent. “Not good!” he thinks and climbs 
back out of bed. “Now I really have to go!” he says to himself impatiently.





Vorsichtig ö¢ net Fred die Zimmertür. Der Boden knarrt. 
Hui, das ist unheimlich! Doch es nützt nichts. Er muss jetzt 
mutig sein. Als auf der Straße ein Auto vorbeifährt und ein 
Lichtstrahl durch den Flur wandert, läuft Fred geduckt in 
 Richtung Klo. Endlich erreicht er die Tür. Er presst sein Ohr 
vorsichtig an die Tür. Absolute Stille! Nichts ist zu hören. 
Zitternd drückt Fred die Türschnalle nach unten. „Wer muss, 
der muss!“, presst er hervor und klappt den Klodeckel hoch. 

Fred carefully opens the door of his room. The fl oor creaks. 
Boy, that’s creepy! But it’s no use. He must be brave now. The 
headlights of a passing car shine into the hallway, sending 
Fred running to the bathroom. Finally, he reaches the door 
and gently presses his ear to it. Absolute silence! Nothing 
to be heard. Trembling, Fred pushes the door handle down. 

“When you have to go, you have to go!” He goes in and 
raises the toilet lid.







„Ob da drinnen ein Monster wohnt?“, fragt 
er sich. „Hallo!“, ruft er in die Klomuschel 
hinein. „Ist da jemand?“ Doch in der  Klo -
muschel  gurgelt es nur leise. Plötzlich ertönt 
eine Stimme – laut, hohl und hallend: „Aber 
nein!“ „Dann ist gut! Ich muss nämlich drin-
gend Pipi machen!“, lacht Fred erleichtert.

“Is there a monster living in here?” he won-
ders. “Hello!” he calls into the toilet bowl. “Is 
anybody there?” But the toilet bowl only 
gurgles quietly. Suddenly, a voice rings out – 
loud, hollow and resonant: “No!” “That’s 
good! Because I really really need to pee!” 
Fred laughs, relieved.



Als Fred wieder in seinem Bett liegt, hört 
er von unten ein Kichern. Er kriecht unter 
das Bett. „Du wirst nicht glauben, was mir 
im Klo gerade passiert ist . . . “, beginnt er 
stolz zu erzählen. 

Saskia Hula

Julia Neuhaus

Heute bin 
i�  mu� g

Fred is back in bed and hears a giggle from 
below. He peers under the bed. “You won’t 
believe what just happened to me in the 
bathroom . . . ” he starts saying with pride.

Today I will 
be brave



Saskia Hula

Julia Neuhaus

Heute bin 
i�  mu� g

Today I will 
be brave



„Heute bin ich mutig“, sagt der kleine Hase. 
 Mutigsein ist  wichtig. Mutige Leute sind toll.  
Er zieht seine gelben  Schu he an, setzt seinen 
Helm auf und geht los. Wie geht man, 
wenn man mutig ist? Leise und mit gespitzten 
Ohren? Nein,  natürlich nicht! Man trampelt 
so laut, dass einen alle hören.

„Today, I will be brave“, the little rabbit says. 
Being brave is important. Brave people are 
great. He puts on his yellow shoes and his 
helmet and o¢  he goes. How do you 
walk when you’re brave? Quietly, with your 
ears pricked? No, of course not! You stamp 
so loudly that everyone can hear you.



Schaut man nach rechts und nach links? Nein, natürlich 
nicht! Man geht einfach geradeaus und schubst alle beiseite, 
die einem im Weg stehen. Wartet man an der Ampel, 
bis Grün ist? Nein, ganz sicher nicht. Man wird nur kurz 
langsamer und macht dann einen großen Schritt . . . 

Do you look right and left? No, of course not! You walk straight 
ahead, pushing aside anyone standing in your way. Do 
you wait at the tra§  c light until it turns green? No, absolutely 
not. You just slow down a bit and then take a big step . . . 



„Kleiner Hase! Bist du verrückt geworden? Bei Rot über 
die Ampel zu laufen ist nicht mutig, das ist dumm!“ Tante 
 Stachelfell hat den Hasen gerade noch zurückgehalten.  
Da braust auch schon ein Auto vorbei. In das wäre der  
mutige Hase beinahe hineingelaufen. „Hm“, sagt der  
kleine Hase, „dann bin ich eben lieber woanders mutig.“

“Little bunny! Have you gone mad? Crossing when the 
light is red is not brave. It is stupid!” Aunt Bristlyfur 
barely manages to hold back the rabbit. A car roars past. 
The brave rabbit would have run right into it. “Hmm,” 
says the little rabbit. “I‘d better be brave somewhere else.”



Im Wald gibt es keine Ampeln. Im Wald 
fahren keine Autos. Im Wald steht auch 
niemand im Weg herum. Hier könnte 
man sehr mutig sein.

There are no tra§c lights in the forest. 
There are no cars in the forest. There  
is no one standing in your way in the  
forest. You can be very brave here.



Wie ist man im Wald mutig? Klettert man 
auf den  höchsten Baum? Ja,  natürlich! 
Von oben kann man die  ganze Welt  sehen. 
Schade nur, dass Hasen nicht klettern 
 können. Traut man sich ganz weit in 
die große Höhle hinein? Ja, sicher!  Vielleicht 
fi ndet man ja einen Schatz! Schade nur, 
dass Hasen im Dunkeln so wenig sehen.

How can you be brave in the forest? Climb 
up the highest tree? Yes, of course! You 
can see the whole world from above. What 
a pity rabbits can‘t climb. Dare to go 
deep into that massive cave? Yes, sure! 
Maybe you will fi nd some treasure! What 
a pity rabbits can see so little in the dark.



Springt man in den Fluss und schwimmt ans andere Ufer? 
Ja, unbedingt! Jedenfalls, wenn man schwimmen kann . . . 

Wo könnte der kleine Hase nur mutig sein? Dort vorne 
bei den drei Buchen? Auf der Lichtung mit den Erdbeeren? 
Hinter der großen Wurzel?

Jump into the river and swim to the other side? Yes, 
absolutely! Well, if you can swim . . .  Where could the 
little bunny be brave? There, by the three beech trees? In 
the clearing with the strawberries? Behind the large root?



Der kleine Hase schaut sich um. Über ihm ist ein Dach  
aus Zweigen. Unter den Zweigen ist es dunkel. Gerade  
haben noch die Vögel gezwitschert. Aber jetzt ist es auf  
einmal  merkwürdig still. Überhaupt ist der kleine Hase  
noch nie so tief im Wald gewesen.

The little bunny looks around. He is under a roof made  
of branches. It’s dark below the branches. The birds were  
just singing. But now it’s suddenly eerily quiet. The little  
bunny has never been so deep in the forest before.



Ob es hier wohl wilde Tiere gibt?  Solche, 
die kleine Hasen  fressen? Der kleine 
Hase drückt sich auf den Boden. Sein 
Herz klopft. Jetzt heißt es vorsichtig sein! 
Leise und unau¢ällig. Und am besten 
winzig klein, damit einen keiner sieht!

Are there wild animals here? The kind that 
eat little bunnies? The little rabbit flattens 
himself to the ground. His heart is beating. 
Now I have to be careful! Be quiet and not 
attract attention. I have to make myself as 
small as possible, so no one can see me!



Poch, poch, poch, macht das Hasenherz. Tapp,  
tapp, tapp, macht etwas anderes. Poch, poch,  
poch, macht das Hasenherz. Tapp, tapp, tapp,  
macht das andere und kommt näher. Tapp, tapp, 
tapp. Und noch näher. Tapp, tapp, tapp. Bis es  
genau  neben dem kleinen Hasen steht. Oje!

The rabbit’s heart beats: boom, boom, boom.  
Something else goes tap, tap, tap. Boom, boom, 
boom goes the rabbit’s heart. Something else goes 
tap, tap, tap and is coming closer. Tap, tap, tap.  
And ever closer. Tap, tap, tap. Until it is right next  
to the little bunny. Oh dear!



„Hallo Hase!“ Der kleine Hase macht vor Schreck 
 einen Sprung. Aber zum Glück ist es nur das Igel-
kind. Hinter dem Igelkind steht das zweite  Igelkind. 
Hinter dem zweiten Igelkind steht das dritte Igel-
kind. Hinter dem dritten Igelkind steht das vierte 
Igelkind. Hinter dem vierten Igelkind steht das fünf-
te Igelkind. Und hinter dem fünften Igelkind steht 
die Igelmama. Tante Stachelfell. Oh, wie schön!

“Hello rabbit!” The little rabbit jumps away in fright. 
Luckily, it is just the hedgehog kid. Behind the first 
hedgehog kid is the second. Behind the second  
hedgehog kid is the third. Behind the third hedge-
hog kid is the fourth. Behind the fourth hedgehog 
kid is the fifth. Hedgehog Mama is behind the fifth  
hedgehog child. Aunt Bristlyfur. Oh, how nice!



„Was machst du denn allein im Wald?“, fragt das erste Igelkind.
„Hast du gar keine Angst? Ohne Mama? Und ohne Papa?“  
Der kleine Hase schüttelt den Kopf. Jetzt wo die vielen Igel  
da sind, hat er überhaupt keine Angst mehr. Ganz ehrlich!   

„Da bist du aber mutig“, sagt das Igelkind.

“What are you doing alone in the woods?” the first hedgehog 
child asks. “Aren’t you afraid at all? Without your mum?  
And without your dad?” The little bunny shakes his head.  
Now that all these hedgehogs are here, he is not afraid any 
more. Really! “You are brave,” says the hedgehog child.



Die anderen Igelkinder nicken. „Sehr mutig“, sagen sie. Tante 
Stachelfell nickt auch. „Furchtbar mutig“, sagt sie. „Aber jetzt 
könntest du mit uns zurück nach Hause gehen. Deine Mama 
wartet sicher schon.“ Oh ja, natürlich. Da geht der kleine Hase 
gern mit. Man muss ja nicht den ganzen Tag mutig sein.

The other hedgehog children nod. “Very brave,” they say.  
Aunt Bristlyfur nods too. “Terribly brave,” she says. “But now 
you can go back home with us. Your Mum must be waiting  
for you.” Oh, yes, of course. The little rabbit is happy to go  
with them. After all, you don’t have to be brave all day.



Gedankenspiele

Ist es immer gut,  
mutig zu sein?

Antje Damm

Brainteasers

Is it always good  
to be brave?





Heldentat für 
den Vogel Oli! Grant! Ich brauche bitte 

dringend eure Hilfe! Ihr beide seid 

ja ziemlich mutig, nicht wahr?

„Nicht einmal vor einem wilden Tiger fürcht ich 

mich“, sagt Oli.

Fein! Dann könnt ihr mein 

Problem sicher lösen!

Seht ihr die Spinne? 

Ich habe Angst vor ihr 

und traue mich nicht 

mehr in mein Nest.

„Und ich trau mich, auf dem Rücken eines 

Adlers durch die Lüfte zu segeln”, prahlt Grant.

Und ob!

Lenz

Oli! Grant! I need your help 

please! You two are pretty 

brave, aren’t you? 

Heroic deed 
for the bird 

You bet!

“I‘m not even afraid of wild tigers,” says Oli. 

Great! Then you can defi nitely 

solve my problem! 

“And I would sail through the skies on the back 

of an eagle,” Grant brags. 

Do you see the spider? 

I’m afraid of it and don’t 

dare go back to my nest. 



Oje!!! Oli und Grant fürchten sich leider selbst 

vor Spinnen . . . 

Was für ein Glück! Die Spinne hat auch Angst – 

vor Oli und Grant – und fl üchtet.

Oli, was machen wir nun 

bloß? Ich habe solche Angst! Ich auch! Aber 

wir müssen dem 

Vogel helfen!

Danke euch! Die Spinne 

ist weg! Ihr zwei seid 

wirklich extrem mutig!

Am besten, wir reden 

mit der Spinne!

Entschuldigung, 

könnten Sie 

vielleicht . . . ?

Nichts wie weg!

I’m out of here!

What luck! The spider is scared too – of Oli and 

Grant – and escapes.

Oh dear! Oli and Grant are scared of spiders . . . Oli, what should we do 

now? I’m so scared!
Me too! But we 

must help the bird!

Excuse us, could 

you maybe . . . ? 

Thank you! The spider is 

gone! You two are really 

very brave! 

We should talk 

to the spider!



Ma�  mit!
Angeli, Asma, Constantin, Eleni und 
Helena, alle im Alter zwischen 5 und 
7 Jahren, haben von ihren Mutproben 
erzählt und diese auch gezeichnet. 

Erzähle und zeichne auch du!

Angeli, 6 

Ich war mutig, als mein Wa ckel -

zahn heraus gefallen ist. Ich habe 

keine Angst ge habt und auch 

nicht geweint.

Constantin, 7

Ich war mutig, als ich bei der Theater-

au� ührung in der Schule vor allen 

Kindern, Lehrerinnen und Eltern 

meinen Satz „Doch, bestimmt ist was 

Schönes drin“ laut und deutlich aufge-

sagt habe.

Asma, 6

Ich war mutig, als ich mit 

hohen Stöckelschuhen 

20 Schritte ganz schnell 

gelaufen bin.

Join in!
Angeli, Asma, Constantin, Eleni and 
Helena, all between the ages of 5 and 7, 
wrote stories and drew pictures about 
their tests of courage.

Write and draw some too!

I was brave when I walked 

20 steps very quickly in 

high heels.

I was brave when I spoke my line 

“Yes, there is defi nitely something 

nice in there” loudly and clearly 

in a school play, in front of all the 

children, teachers and parents.

I was brave when my loose 

tooth fell out. I wasn‘t afraid 

and didn‘t cry.



Eleni, 5

Ich war mutig, als ich im 

Schwimmbad meinen ersten 

Köpfl er gemacht habe.

Helena, 6

Ich war beim Klettern im Park mutig. 

Meine Mama hat zugeschaut und Angst 

gehabt, dass mir etwas passiert. Aber es 

ist mir nichts passiert. Danach war ich 

stolz. Und meine Mama auch.

I was brave the fi rst time 

I dived head fi rst into the 

swimming pool.

I was brave while climbing in the park. 

My Mum watched and was afraid that 

something might happen to me. But 

nothing happened to me. After that, 

I was proud. And my Mum too.





Mutig oder übermütig? 
Was meinst du?
Findest du diese vier Szenen im großen Bild?

Verena Hochleitner

Einen schlafenden 
Räuber an der  
Nase kitzeln.

Das tun, wozu du Lust 
hast, auch wenn dich 
die anderen auslachen.

Auf den Baum  
klettern, auch wenn  
du Angst hast.

Jemandem sagen,  
dass du ihn liebst.

Climb the tree, even  
if you are scared.

Tickle a sleeping  
robber on the nose.

Do what you like, even 
if others laugh at you.

Tell someone you  
love them.

Brave or careless?  
What do you think?
Can you find these four scenes in the drawing?
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