
Der kleine Siebenschläfer 
kann nicht einschlafen 

Alle Siebenschläfer machen sich bereit für den  
Winterschlaf, nur das Siebenschläferkind ist einfach 

noch nicht müde. Aber ein Siebenschläfer, der  
nicht schlafen kann, der ist doch kein richtiger  

Siebenschläfer! Ein Tier nach dem anderen  
besucht den Siebenschläfer in seiner Höhle,  

um ihm zu helfen. Kreise den Einschlaftipp ein,  
den du am besten findest

Und dann zählten sie zusammen: Ein Schäfchen hüpft über den Zaun, 
zwei Schäfchen hüpfen über den Zaun ... 

Gemeinsam kamen sie bis zum 22. Schäfchen, das über den Zaun sprang. 
Der Fuchs wurde dabei müder und immer müder … und schlief schließlich ein.
Aber der kleine Siebenschläfer war immer noch wach!
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Schäfchen zählen

»Was machst du denn da?«, fragte die Nachtigall. 
»Ich zähle Schäfchen, damit ich einschlafen kann.
Denn ein Siebenschläfer, der nicht schlafen kann, 
ist kein richtiger Siebenschläfer!«
»Ohne ein Gute-Nacht-Lied kann man ja 
auch nicht einschlafen«, sagte die Nachtigall. 
»Ich werde dir mein schönstes vorsingen.« 

Gute-Nacht- 
Lied

Gute-Nacht-
Geschichte 

Auf
dem Kopf
schlafen

Der kleine Siebenschläfer drehte sich erst nach links, 
dann nach rechts. 

Er wälzte sich hin und her und dann auch noch her und hin.

Eingekuschelt in der 
Lieblingsdecke

Aus der Welt des kleinen Siebenschläfers:
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Die Geschichte vom kleinen 
Siebenschläfer, der nicht 

einschlafen konnte

Die Geschichte vom kleinen 
Siebenschläfer, der überhaupt 
keine Angst im Dunkeln hatte

9
7

8
-3

-5
2

2
-4

5
9

2
8

-0

„Der kleine Siebenschläfer“, Illustrationen: K. Schoene © Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, Stuttgart


