
 
Liebe Eltern, liebe LeserInnen,  
die kreative Unterstufe 5, wollte gerne die Geschichte 
vom „König der Löwen“ lesen.  
Mit viel Begeisterung machten sie sich ans Werk. Aber 
Kinder haben ein feines Gespür für Leid und 
Ungerechtigkeit. Sie konnten es nicht ertragen, dass 
sich in der Geschichte „ König der Löwen “ die Brüder 
entzweien und Mufasa, der Vater stirbt. 
Darum schrieben die Kinder die Geschichte neu.  
So entstand die Geschichte von den  
„Leuchtenden Elefanten“.  
In dieser Geschichte gibt es einen Eltern- / Lehrertext 
und einen Kindertext, den die Kinder, zu lesen üben. 
Es wäre schön, wenn Sie Ihre Kinder beim Üben 
unterstützen würden. 

 

 



  

 

 
                          
 



Im Land der leuchtenden    
             
             Elefanten 
 
 

 

 



In einem fernen Land, weit hinter dem Ozean, im Herzen 
Afrikas lag das Land der leuchtenden Elefanten. Die 
leuchtenden Elefanten besaßen  Zauberkräfte. Sie schickten 
wunderschöne Träume. Alle Tiere lebten friedlich mit den 
Elefanten. Die Gazellen, Zebras und die Giraffen zogen in 
großen Herden durch das Land der leuchtenden Elefanten. Die 
Blumen blühten dort in  schillernden Farben, die Vögel 
zwitscherten die schönsten Lieder und die Fische im Wasser 
glitzerten wie kleine Kronjuwelen. 
 
 
 

 
 
 
 
Das sind die leuchtenden Elefanten. 
Sie bringen gute Träume. 
Sie machen alle glücklich. 



 
Die leuchtenden Elefanten waren schwer zu entdecken. 
Manchmal blitzte ein Leuchten zwischen grünen 
Schlingpflanzen auf und verschwand wieder, wie ein Irrlicht im 
Dschungelgrün. 
 
 
 
 

Das sind die leuchtenden Elefanten. 
Sie verstecken sich. 



Die leuchtenden Elefanten hatten einen großen starken 
Beschützer. Mufasa, den König der Löwen, der mit seinem 
kleinen Sohn Simba und mit seiner Familie im dichten 
Dschungel bei den Elefanten lebte. 
 
 
 

 
 
 
Das ist Mufasa. 
Das ist Simba. 
Mufasa beschützt die leuchtenden Elefanten. 



Mufasa hatte einen Bruder Scar, dieser war auf das friedliche, 
fröhliche Treiben sehr eifersüchtig. Scar verbündete sich mit 
finsteren Gestalten, den schwarzen gefährlichen Hyänen. Scar 
überfiel das Land der leuchtenden Elefanten. Alle Elefanten 
brachten sich in Sicherheit und liefen so schnell sie konnten tief 
in den Dschungel. 
 
 

 
 
 
Das ist Scar. 
Das sind die Hyänen. 
Sie verjagen die leuchtenden Elefanten. 



 
In dem Land der leuchtenden Elefanten begann eine schwere 
Zeit. Die Blumen vertrockneten. Die Vögel versteckten sich in 
dichtem Gestrüpp und hörten auf zu singen. Die Fische 
verkrochen sich in Unterwasserhöhlen und waren nicht mehr 
gesehen. Die Gazellen, die Giraffen und Zebras liefen soweit 
sie konnten und verließen das graue Land der Hyänen. Und so 
herrschte Scar mit seinen schwarzen Hyänen über das Land.  
 
 
 

 
 
 
Es ist eine schwere Zeit.  
Alle Blumen vertrocknen. 
Die Elefanten laufen weg. 
 
 
 
 



 
Eines Tages forderte Mufasa seinen Bruder Scar zu einem 
Zweikampf. Mufasa wollte die Herrschaft  Scars ein für alle Mal 
beenden und wieder Glück und Farbe in das Land bringen. 
An einem grauen Tag stürmten die beiden Löwen aufeinander 
zu. Mufasa richtete sich zu seiner vollen Größe auf und vertrieb 
Scar in das schwarze, verbrannte Land der 1000 Vulkane.  
 
 

 
 
 
Mufasa verjagt Scar aus dem Reich  
der leuchtenden Elefanten. 
Scar flüchtet zu den 1000 Vulkanen. 



Scar stürzte in den tiefen Schlund des blubbernden Vulkans 
und versuchte an den steilen Wänden empor zu klettern. Immer 
wieder rutschte er in den schwarzen Schlot des Vulkans.  
Seine Kräfte verließen ihn und er drohte zu sterben. 
 
 

 
 
 
 
Das ist ein Vulkan. 
Scar fällt in den Vulkan.  
Scar versucht heraus zu klettern. 



Da erschien Mufasa am Rand des Vulkans. Als er seinen 
Bruder so leiden sah, zog er ihn aus der Tiefe des Vulkans und 
brachte ihn in Sicherheit.  
Scar versprach nie wieder die Dunkelheit über das Land zu 
bringen.  
 
 
 

 
 
Mufasa hilft Scar aus dem Vulkan zu klettern. 
Mufasa und Scar vertragen sich. 
 



Mufasa nahm seinen Platz wieder im Dschungel ein und nach 
kurzer Zeit sah man das erste Leuchten im Grün des 
Dschungels. Die leuchtenden Elefanten kehrten zurück und 
damit das Glück und die guten Träume. Auch die Zebras, die 
Giraffen, die Vögel und Fische kehrten wieder zurück in das 
Land der leuchtenden Elefanten, in dem alles blühte, 
zwitscherte und schillerte und die guten Träume alle glücklich 
machten.  
 
 

 
 
 
Die leuchtenden Elefanten kehren zurück. 
Die Blumen blühen wieder. 
Die Vögel zwitschern. 
Die Fische schwimmen im Wasser. 



Der Kreislauf des Lebens geht weiter.  
 
Ein neuer Löwe wird geboren. 
 
 
 
 

 
 
 

                                          Ende 



 
 


