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»Schau mal, was ich kann!«, sagte das 

kleine Känguru zum großen Känguru. 

»Ich kann ganz nach oben klettern!«

Das große Känguru schaute dem kleinen 

Känguru zu, wie es auf den Baum 

kletterte.

»Bin ich ein guter Kletterer?«, rief das 

kleine Känguru vom Baum herunter.

»Du bist ein guter Kletterer!«, 

antwortete das 

große Känguru.



»Schau mal, was ich kann!«, 

sagte das kleine Känguru und 

hüpfte so schnell es konnte auf 

einen großen Stein und wieder 

zurück. Das kleine Känguru war 

ganz außer Atem.

»Bin ich schnell gehüpft?«, 

fragte es das große Känguru.

»Du bist sehr schnell gehüpft.«

»Wer kann am schnellsten hüpfen?«, 

wollte das kleine Känguru wissen.

»Ein Frosch vielleicht«, sagte 

das große Känguru, »oder eine 

Heuschrecke, eine Gazelle 

möglicherweise.«



»Schau mal, was ich kann!«, sagte das kleine Känguru zum großen 

Känguru und schlug drei purzelige Purzelbäume hintereinander.

»Bin ich ein guter Purzelbaumschlager?«, fragte das kleine Känguru.

»Ja«, sagte das große Känguru, »du bist ein guter Purzelbaumschlager!«

Und dann schlug es auch einen Purzelbaum, weil es das schon lange 

nicht mehr gemacht hatte und weil es doch eigentlich ganz lustig war.



»Schau mal, was ich kann!«, sagte das kleine Känguru 

zum großen Känguru und steckte seinen Kopf in das 

Maul des Krokodils.

»Das ist wirklich eine tolle Nummer!«, sagte das große 

Känguru, »das ist reif für den Zirkus.«

»Kannst du deinen Kopf auch in das Maul des Krokodils 

stecken?«, fragte das kleine Känguru.

Das große Känguru warf einen Blick auf das Krokodil 

und sagte: »Nein, mein Kopf ist viel zu groß für das 

Krokodilmaul.«


