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Kleines Vorwort

„Wissen denn die Kinder, was ein Lesekrokodil ist?“
Das fragte mich Peter, als ich ihm die Geschichte von
Schnapp zum Lesen gab.
„Aber natürlich“, sagte ich. Doch zur Sicherheit stelle ich

euch Schnapp hier vor. Schnapp ist ein Lesekrokodil. So
lange es in der Schulklasse „arbeitet“, erscheint es uns
wie ein Stück bemaltes Holz. Aus seinem weit geöffneten
Rachen kann es nacheinander Buchstaben und ganze
Wörter ausspucken. Wie es das macht? Nun, die Lehrerin
hilft dabei mit, indem sie die bedruckten Papierstreifen an
der Rückseite des Krokodils entlangführt. Das ist lustig.
Und man kann dabei das Buchstabieren und Lesen üben.
Es bleibt nicht aus, dass selbst ein Krokodil mit der Zeit

etwas bei dieser Prozedur lernt. Schnapp hat gelernt, das
ABC aufzusagen – von hinten und von vorn, wie ihr gleich
lesen werdet. Denn, das müsst ihr wissen: sobald es in
den Schrank gelegt wird, beginnt das Lesekrokodil zu
leben. Schnapp arbeitet gern mit den Kindern, und als
das Krokodil eines Tages nicht mehr gebraucht wird, weil
alle lesen können, ist es traurig. Mit der unerwarteten
„Arbeitslosigkeit“ will sich Schnapp nicht abfinden. Auch
ein Krokodil will im Leben eine sinnvolle Aufgabe haben –

und auf der Suche nach einer solchen
erlebt es allerlei lustige Abenteuer.
Aber lest selbst! Ich wünsche euch
dabei viel, viel Vergnügen,

eure

Karin Pfeiffer
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„Ich denke gar nicht daran“, sagte die

Ampel trotzig und zeigte unverdrossen Rot.

Schnapp fand diese Antwort unfreundlich. 

Er ärgerte sich über die Ampel und schnappte

zu. Verärgerte Krokodile sind gefährlich. 

Das hatte die Ampel nicht gewusst. Entsetzt

sprang sie auf Grün, denn fortlaufen können
Ampeln nun einmal nicht, selbst wenn sie 

das wollten. 
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DDeerr  MMüülllleeiimmeerr

Schnapp rannte. Wütend peitschte sein

Schwanz nach beiden Seiten. Plonk! 

Jetzt hatte es zu seiner Linken eine graue

Tonne erwischt. Sie wartete am Straßen rand

auf den Müllwagen.

„Kannst du nicht aufpassen?“ grunzte es

aus dem Bauch der Tonne heraus.

„Ausgerechnet heute bin ich so voll.“

Das kleine Krokodil blieb stehen und

lauschte, weil es nicht sogleich erkannte, 

woher die Stimme kam. Da schepperte es. 

Ein leerer Joghurtbecher kullerte ihm vor 

die Füße. Schnapp schaute nach oben. 

Der Deckel stand auf zehn nach zwölf, so 

viel Müll quoll aus dem Tonnenhals heraus.
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