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Es war einmal eine kleine Raupe, die hieß Lilli. Jeden Morgen nach einem langen und 
gemütlichen Frühstück zusammen mit ihren Eltern, ging Lilli ihre Oma Ilse besuchen. Sie 
wohnt nicht weit weg von dem Haselnussstrauch, wo Lilli zu Hause ist. 
Heute ist ein besonders ungemütlicher und stürmischer Tag. Schon die ganze Nacht hat es 
geregnet und auch jetzt ist die Sonne noch nicht zu sehen. Die Wolken hängen ganz tief und 
ohne Gummistiefel kann man bei diesem Wetter auf keinen Fall nach draußen. So hat sich Lilly 
ihre wunderschönen rot-weiß gepunkteten Gummistiefel angezogen und macht sich auf den 
Weg zu Oma Ilse. Egal wie sehr es auch regnet, den wunderbar leckeren Kakao bei Oma kann 
sich Lilly einfach nicht entgehen lassen. 
Lilli ist noch gar nicht weit gelaufen, als sie jemanden weinen hört. Sie schaut sich um und 
tatsächlich hinter einem Blatt sieht Lilli einen Regenwurm, der ganz traurig ist. „Was ist denn 
mit dir los, lieber Regenwurm?“ fragt Lilli ganz zaghaft. „Ach, nichts!“ seufzt der Regenwurm. 
„Aber warum bist du dann so traurig?“ „Ach du hast es so gut, Raupe.“ Lilli überlegt, aber sie 
weiß nicht so recht, was der Regenwurm ihr damit sagen möchte. „Warum das denn, es regnet 
und ich laufe hier entlang, warum macht dich das so traurig? Übrigens ich heiße Lilli.“ „Hallo 
Lilli, ich heiße Fritz. Weißt du Lilli, jeden Morgen sehe ich dich hier wie du an mir vorbei 
läufst mit einem Lächeln im Gesicht und gut gelaunt. Egal welches Wetter ist, du siehst 
immer fröhlich und freundlich aus. Und so haben dich auch alle Anderen lieb. Aber schau mich 
an, ich bin braun und kann nicht mal mehr richtig lächeln. Schau!“ und da versucht Fritz zu 
lachen, aber sein Mund bewegt sich fast überhaupt nicht. Lilli schaut Fritz an und wird auf 
einmal traurig. Doch dann hat sie eine Idee! „Fritz, weißt du, ich bin gerade auf dem Weg zu 
meiner Oma um einen Kakao mit ihr zu trinken. Was hältst du davon, wenn du einfach mit 
kommst. Und dann unterhalten wir uns und meine Oma kann so gute Witze erzählen, da musst 
du einfach lachen und wieder gut gelaunt sein!“ „Denkst du das klappt?“ „Na aber sicher, ich 
kenne doch meine Oma und ihre Witze, das wird super!“
Und so gehen die beiden zusammen zu Oma Ilse um einen Kakao zu trinken und gemeinsam zu 
lachen. Von diesem Tag an gehen Lilli und Fritz jeden Morgen zusammen bei Oma Ilse Kakao 
trinken und es hat wirklich geklappt. Fritz kann wieder lachen und ist nicht mehr so traurig. 
Natürlich auch weil er eine tolle neue Freundin mit Lilli gefunden hat.

Die kleine Raupe Lilli mit ihren rot-weiß gepunkteten Gummistiefeln


