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p. 2 Es war einmal ein kleines Krokodil. 

p. 3 Und dieses kleine Krokodil mochte das Wasser nicht. 

p. 5 

'Ich mag das Wasser nicht' sagte das Krokodil. 'Ich möchte mit meinen Brüdern und Schwestern 

spielen.' 

Aber sie waren alle im Wasser und schwammen. 

Und dieses kleine Krokodil mochte nicht schwimmen. 

p. 6 

Es kletterte so gerne auf Bäume! 

Was es wirklich mochte, war auf Bäume klettern! 

'Ich mag nicht schwimmen, ich mag auf Bäume klettern', sagte das Krokodil. 

Aber es war das Einzige. 

p. 7 

Es war einsam. 

Deshalb traf das kleine Krokodil eine Entscheidung. 

Es nahm das Geld von der Zahnfee und kaufte sich... 

p. 8 
… einen Schwimmreifen! 

'Ich möchte mit meinen Brüdern und Schwestern spielen', sagte das Krokodil. 

p.10 
Aber mit dem Schwimmreifen konnte es nicht Ball spielen, und es konnte nicht unter Wasser 

schwimmen. 

p. 11 
Es konnte die Leiter hochklettern. 

Aber es konnte nicht SPRINGEN. 

p. 13 
Es war wieder einsam. 

Es wagte deshalb einen letzten Versuch: 

p. 14 

Eins, 

zweeiiii, 

zweieinhalb 

DREEIIIII! 

p. 15 

PLATSCH! 

GLUG! 

HIIIIIIIIIILFE! 

p. 16 
'Ich mag das Wasser wirklich nicht! Ich hasse Wasser!' sagte das Krokodil. 

Es war kalt, es war nass, und es war peinlich. 

p. 17 

Dann passierte etwas Seltsames. 

Seine Nase kitzelte und kitzelte. 

Immer fester, 

und fester, 

und noch fester, 

bis… 
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p. 18-19 HAAATSCHIIIII!  

p. 21 Das kleine Krokodil mochte das Wasser nicht, denn es war gar kein Krokodil! 

p. 22 
Es war ein … DRACHE (und es hatte Flügel) 

Drachen können nicht schwimmen. 

p. 23 Drachen können Feuer spucken. 

p. 24 Drachen können fliegen! 


