
 
 

ARBEITSBLATT – AUFGABE 8D 

Geschichte: Das taube Fröschlein 
 

 

 

Hier nun eine alte Geschichte, die uns dabei hilft, gemeinsam über Wörter nachzudenken, die das 

Durchhaltevermögen stärken, trotz Schwierigkeiten und Entmutigung. 

 

 
Einmal im Jahr, in der Welt der Frösche, wurde ein Wetthüpfen organisiert. 
Jedes Jahr hatte das Wetthüpfen ein anderes Ziel. Dieses Jahr mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bis zur Spitze eines alten Turmes hinaufhüpfen. 
Viele, viele Menschen und alle Frösche des Teiches sammelten sich vor dem Turm, um sie hochklettern zu 
sehen und sie zu unterstützen. 
 
Und der Wettlauf begann… Nachdem das Wetthüpfen begonnen hatte, fingen die Menschen an zu glauben, 
dass es nicht möglich sei, dass die Frösche die Spitze des Turmes erklimmen könnten.  
Und alle Sätze, die man hörte, waren in etwa so: 
 „Wie anstrengend!!! Das schaffen sie nie!“ 
 „Unmöglich! Sie werden niemals ankommen!“ 
 „Mit ihrem Körperbau können sie das Ziel niemals erreichen!“ 
 „Eher sterben sie, als dass sie ankommen.“ 
Die Frösche fingen an, entmutigt zu werden, einer nach dem anderen.  
Viele gaben auf, außer einige, die, voller Mut, weiterkletterten und sich gegenseitig entmutigten. 
 „Nur Mut, Brüder und Schwestern! Wir haben trainiert. Klettert weiter.“ 
 
Aber am Fuß des Turmes riefen die Menschen weiter: 
 „Das ist die Mühe wirklich nicht wert! Niemand kann dort ankommen, schaut nur, fast alle haben 
 aufgegeben!“ 
 
Und die letzten Frösche standen sich die Niederlage ein, außer ein Fröschlein, das trotz allem 
weiterkletterte. Allein und unter enormem Kraftaufwand erreichte es die Turmspitze… 
Seine Mitstreiter, ganz perplex, wollten wissen, wie es geschafft hatte, die Spitze zu erreichen. 
Einer näherte sich ihm, um es zu fragen, wie es diese Prüfung gemeistert hatte. Und sein Konkurrent 
merkte… dass das siegreiche Fröschlein taub war! 
 
Hört nicht auf negative Menschen… sie werden euch daran hindern, weiterzukommen. Erinnert euch an die 
Kraft der POSITIVEN und ERMUTIGENDEN Worte, die ihr hört oder anderen zusprecht. 
 

 

Hier einige Fragen, als Teil einer Gesprächsrunde oder einer Diskussion in der Gruppe. 

1. Was sagt dir diese Geschichte? 

2. Bist du manchmal wie diese entmutigenden oder entmutigten Frösche? 

3. Was passiert dann in deinem Körper? Wer fühlt das auch in seinem/ihrem Körper? 

4. Was hältst du von diesem siegreichen Frosch? 

5. Was lernst du aus dieser Geschichte?  

6. Wie kann man jemanden ermutigen, sich zurückzuhalten? 


