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Rüdiger und Hermine Fädchen

Was, du bist noch gar nicht müde? Dann kuschele dich schnell in dein 
Bettchen und mache die Augen zu, damit wir uns davonträumen können 
zu Skippy Karfunkel, der kleinen Gute-Nacht-Geschichten-Fledermaus...
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Die Vögel stimmen gerade ihren abendlichen Gesang an, als wir uns auf 
den Weg zu Skippy Karfunkel machen. Die untergehende Sonne färbt die 
Wolken am Himmel noch einmal rosa, bevor sie hinter den Zuckerbergen 

verschwindet. Vor uns ragt der Stamm der alten Tanne in den Himmel und 
wir sehen, wo sich das Baumloch der kleinen Fledermaus befindet:

„Hallo Skippy, wir sind es! Bist du schon wach?“
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Mit einem lauten „Buuuuuuh!“ springt unser kleiner Freund hinter dem 
Holunderbusch neben der Tanne hervor und kringelt sich vor Lachen. 

Wir setzen uns ins weiche Moos und grinsen ebenfalls. „Da habe ich 
euch aber schön erschreckt“, kichert Skippy und gibt jedem von uns ein 

Küsschen auf die Backe.

„Ich habe mir für euch etwas Tolles ausgedacht!“, 
ruft die Fledermaus begeistert und lässt die 

kleinen Füße von meiner Schulter baumeln. 
„Was hast du denn vor, Skippy?"
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„Was haltet ihr davon, wenn ich euch heute in ein Tier verwandle?" 
Wir staunen nicht schlecht über diese Idee. „Ui Skippy, das wäre ja toll. 
Was für ein Tier denn? Ein Löwe, ein Pferd, ein Vogel?" „Nö, etwas viel 
Besseres!“, schmunzelt Skippy und zieht seine grüne Zauberflöte hervor. 



Rosa Nebel hüllt uns ein und 
wir spüren, wie unsere Körper 

überall kribbeln. Als sich der 
Nebel lichtet, stehen rund um 

die alte Tanne lauter kleine wollige 
Schäfchen. 

„Du hast uns in Schafe 
verwandelt?", fragen wir 

misstrauisch. „Jaaa!", antwortet Skippy und 
zieht die Augenbrauen hoch. „Denn Schafe 

sind alles, aber nicht dumm. Zwei meiner 
Freunde werden es euch gleich beweisen.
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