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Otto und Lotte - die Vorlesegeschichte 
Süße Schlange Sissi 

 
Manche Menschen fürchten sich vor Mäusen, andere wiederum 
vor Spinnen. Und dann gibt es auch jene, die davonlaufen, wenn 
sie eine Schlange sehen. Ja, so ist das. Wir sind alle verschieden – 

und das ist gut so! Heute wollen wir unsere Schlange besser 
kennenlernen, damit wir uns nicht vor ihr fürchten müssen. Ein bisschen kennst 
du Sissi schon, oder? Sie schwimmt gerne in unserem Abenteuerteich. Jede 
Woche bringt sie dort einen neuen Bewegungstipp. Aber darum geht’s jetzt 
nicht. Hör einfach zu.  
Sissi ist eine Schlange. Das Wichtigste gleich vorweg: sie ist nicht giftig 
und für uns Menschen nicht gefährlich. Sissi ist eine Schlingnatter. Du 
möchtest wissen, wie groß sie ist? Nimm einfach die Schuhe von 
Mama oder Papa und stell den linken und den rechten Schuh 
einfach hintereinander, dann weißt du, wie groß Sissi ist. Vielleicht ist 
sie sogar noch ein bisschen größer, aber wirklich nur ein kleines bisschen.  
Sissi ist eine sehr gute Freundin von Otto und Lotte, wobei Lotte und Sissi sich 
zuerst kennengelernt haben. Otto ist der Schlange erst ein bisschen später 
begegnet, und das war so:  
Lotte und Sissi hatten sich zu einer kleinen Plauderei verabredet. Treffpunkt 
war der Abenteuerteich. Die beiden haben es sich gemütlich gemacht. Plötzlich 
springt Otto mit einem Satz aus dem hohen Gras direkt vor die beiden. „Hilfe, 
eine Schlange!“, schreit Otto und will sofort weiterhüpfen. „Halt! Bleib 
da!“, entgegnet ihm Lotte, „Das ist Sissi, sie ist eine süße Schlange, und noch 
dazu meine Freundin!“  
Otto bleibt und beginnt erleichtert zu lachen: „Eine süße Schlange? Ist sie aus 
Zucker?“ Lotte kichert nun auch ein bisschen: „Nein, sie ist eine Schlange, wie 
alle anderen auch, aber ich mag sie und wir verstehen uns 
gut! Deshalb nenne ich sie süß!“  Otto hat verstanden: „Alles 
klar! Dann ist sie auch meine Freundin!“  
 
Und seit dieser Begegnung sind die drei wirklich sehr, sehr 
gute Freunde. Und noch etwas: Sissi steht unter Naturschutz. Das heißt, man 
darf sie nicht fangen und man darf sie auch nicht töten. Wir Menschen müssen 
achtgeben, dass es allen Tieren dieser Welt gut geht, findest du nicht auch? Bist 
du auch ein Naturschützerin oder ein Naturschützer? Ich bin sicher, du liebst die 
Natur auch!  
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