Initiation

Der König der Löwen
[SIMBA]
Es war einmal in Afrika / geweihten Land.
Dort lebt ein kleiner Löwe mit Namen Simba.
Simba ist ein sehr lieber Löwe, der gerne spielt und Quatsch macht.
Er springt in die Luft, um nach Schmetterlingen zu jagen.
Er dreht sich im Kreis, weil er versucht, seinen eigenen Schwanz zu berühren.
[PUMBAA]
Einer von Simbas besten Freunden ist das Warzenschwein Pumbaa.
Pumbaa ist ein sehr dickes Warzenschwein.
Er rollt sich gerne in Pfützen und im Dreck, reibt sich an Bäumen und trampelt ganz laut und fest im Urwald herum.
[TIMON]
Dann ist da noch Timon.
Timon ist ein Erdmännchen.
Eigentlich laufen Erdmännchen auf vier Beinen,
doch sehr oft auch auf zwei Beinen, da Timon sehr neugierig ist und immer schauen muss,
was gerade so um Urwald passiert.
Wenn es besonders heiß ist,
versteckt er sich gerne in seiner Höhle oder liegt faul herum.
[RAFIKI]
Und dann ist da noch Rafiki.
Er ist ein Affe und passt schon seit Simbas Geburt auf ihn auf.
Wie Affen so eben sind, klettert er gerne auf Bäume.
[ZAZU]
Zazu ist ein Nashornvogel.
Er sucht in der Erde den ganzen Tag nach Würmern
Er versucht am liebsten auf Pumbaas Rücken zu landen.
[ZIRA]
Und dann ist da noch das Löwenmädchen Zira.

Simba ist ein bisschen in Zira verliebt, auch wenn er immer sagt, dass das nicht stimmt.
Deswegen versucht er immer, schnell vor Zira wegzulaufen. Aber sie zieht an seinem Schwanz, um ihn festzuhalten.

Abschlussgeschichte

Ein Tag mit Simba
Heute geht Simba auf Entdeckungsreise.
Mit Pumbaa, dem Warzenschwein
ist es nie langweilig.
Er kennt spannende Geschichten und lustige Lieder.
Da kann Simba nur staunen.

Simba, Pumbaa und Timon
gehen zum Schwimmen.
Pumbaa zeigt Simba,
wie man vom Felsen ins Wasser springt.
Platsch!“ Das spritzt.
„Schau nur, Simba“, ruft Timon,
„möchtest du nicht einen
dieser leckeren Käfer versuchen?“
Igitt! Simba schüttelt sich.
Er frisst lieber den Bananeneintopf von Rafiki.

Und auch Zazu der Vogel sagt dem kleinen Simba „Auf Wiedersehen“
und fliegt ganz leise in die Umkleidekabine und zieht sich um.

