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 Lieselotte 
  bleibt wach
  Alexander Steffensmeier



Jeden Abend las die Bäuerin 
den Tieren im Kuhstall eine 
Gutenachtgeschichte vor.



Manchmal erzählte sie 
    von wilden, gefährlichen Tigern …



… manchmal von           starken, rauflustigen Piraten …

… und manchmal von drei Schweinen,   
        die Häuser bauen.



Danach gingen alle Tiere in 
ihre eigenen Ställe zurück, 
um sich Schlafen 
zu legen.

Doch als auch 
Lieselotte es sich 
im Stroh bequem 
gemacht hatte ...

… merkte sie 
plötzlich, dass sie 
eigentlich über-
haupt nicht müde 
war.



Und je mehr sich Lieselotte 
bemühte einzuschlafen, um so 

munterer wurde sie.



Alle anderen schliefen bestimmt 
schon tief und fest. Nur sie ganz allein 

war noch wach.



Lieselotte wälzte sich hin und her.

Dann probierte sie ein paar Dinge, 
die ihr manchmal beim Einschlafen halfen:

Sich müde hopsen ...

... dicke Wollsocken 
                         anziehen ...



... einen Kräutertee trinken ...

                   ...ein warmes Bad nehmen ...

... oder sollte sie 
   Schäfchen zählen 
   gehen?



Doch auf dem Hof gab es keine Schafe. Nur eine Ziege. 
Einen Versuch war es Lieselotte wert. Sie steckte den Kopf 
in den Ziegenstall. »Eins«, dachte Lieselotte. »Zwei, wenn 
man das Pony mitzählt.« Aber müde wurde sie davon nicht. 
Sie seufzte laut auf und ging weiter.

Was war das für ein Geräusch 
gewesen? Die Ziege öffnete 
verwundert ein Auge. Doch nicht 
etwa der wilde Tiger, von dem 
die Bäuerin erzählt hatte! Im Stall 
war es plötzlich sehr unheimlich. 
Vorsichtig machten die Ziege und 
das Pony die Stalltür zu.
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