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Es war einmal ein Frosch.  

 

Der hieß Fiete.  

 

Er lebte mit seinen Eltern und seiner kleinen 

Schwester Fanny am Breitenbrucher Teich.  

 

 

Nun war Fiete nicht irgendein Frosch, sondern der 

einzige fliegende Frosch auf der ganzen Welt.  

 

Na ja, ob auf der ganzen Welt, wusste Fiete zwar 

nicht genau, aber dass er der einzige fliegende 

Frosch am Breitenbrucher Teich war, das wusste 

er ganz sicher.  
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An einem schönen Sommertag hatten sich Fiete 

und sein Freund Ronny Rotkehlchen am Waldrand 

verabredet.  

 

Der kleine Frosch wollte dort das Landen und 

Starten üben und Ronny hatte angeboten, ihm zu 

helfen.  

 

Während die beiden Tiere am Waldrand übten, 

bemerkten sie nicht, dass sie beobachtet wurden. 

Stefano Storch stand hinter einem Baum und 

schaute den beiden Freunden zu. Er hatte gerade 

einen langen Flug aus Italien hinter sich und war 

müde und hungrig!  

 

Da wäre so ein leckerer Frosch jetzt genau das 

Richtige, damit sein Magen aufhören würde, zu 

knurren. 
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„Fiete, hab ich dir eigentlich schon erzählt, dass 

Emma Eule dieses Jahr die Schiedsrichterin beim 

Flugwettbewerb ist?“, fragte Ronny.  

 

„Ehrlich? Das ist immer so aufregend, wenn die 

Flieger um die Ecken sausen“, sagte Fiete.  

 

„Genau! Und wenn wir kräftig weiter üben, kannst 

du bestimmt dieses Jahr auch mitfliegen“, antwor-

tete Ronny.  

 

„Das wäre toll. Da mitfliegen zu können, macht 

bestimmt Spaß!“, träumte Fiete vor sich hin und 

sah sich schon zwischen all den großen Fliegern 

auf seinem Startplatz.  
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„Hey, Träumer!“, rief Ronny. „Vorher müssen wir 

aber noch weiter trainieren. Los: Anlauf, Arme 

spreizen, Absprung, Hinterbeine ausstrecken 

und…ja, genau so!“, erklärte es Ronny seinem 

Freund.  

 

Stefano Storch hatte in seinem Versteck alles mit 

angehört, und in seinem Kopf begann langsam ein 

Plan zu reifen.  

 

Vorher musste er sich allerdings erstmal etwas zum 

Essen besorgen.  

 

Mit leerem Magen konnte er nicht denken. Oh, 

dieser Hunger! 
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Am nächsten Morgen kam Fietes bester Freund 

Igor Igel vorbei.  

 

Fiete erzählte ihm, dass er an dem Flugwettbewerb 

teilnehmen möchte.  

 

Igor war begeistert.  
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