
 

Die Geschichte vom Rübchen 

 

Hallo, ich hab` dir heute ein Geschichtensäckchen mitgebracht. Hilfst du mir beim Herzaubern? 

1, 2, 3, Geschichtensäckchen komm herbei! 

Ich hab` dir heute die Geschichte von der Rübe mitgebracht. Lass uns sie erst einmal aufbauen. 

Das grüne Tuch ist die Wiese. Das gelbe Tuch ist der Sand für ein Beet. Das braune Tuch stellt 

die Erde dar. Dann haben wir da noch eine Mohrrübe, die kommt hierher in die Erde. Und jetzt 

fehlt noch der Großvater. Um den Großvater und die Rübe geht die Geschichte: 

Der Großvater ging in seinen Garten und sah, dass die Rübe schon ganz groß geworden war. Er 

wollte sie ernten und wollte sie essen. Er ging hin und zog und zog an der Rübe – „hau ruck, 

hau ruck“ – aber die Rübe saß so fest, sie bewegte sich kein Stück. 

Da rief der Großvater die Großmutter: „Großmutter , Großmutter.“ Da kam die Großmutter zur 

Hilfe. Die Großmutter ging zum Großvater. Jetzt zog die Großmutter am Großvater und der 

Großvater zog an der Rübe – „hau ruck, hau ruck“ – aber die Rübe saß immer noch fest und 

bewegte sich nicht. 

Da rief die Großmutter das Mädchen: „Mädchen, Mädchen.“ Da kam das Mädchen zur Hilfe. 

Das Mädchen ging zur Großmutter und half mit. Jetzt zog das Mädchen an der Großmutter, 

die Großmutter am Großvater und der Großvater zog an der Rübe – „hau ruck, hau ruck“ – aber 

die Rübe bewegte sich kein Stück. Nichts zu machen. 

Da rief das Mädchen den Hund Bello: „Bello, Bello.“ Da kam der Hund zur Hilfe gelaufen. Jetzt 

zog der Hund an dem Mädchen, das Mädchen an der Großmutter, die Großmutter am 

Großvater und der Großvater an der Rübe – „hau ruck, hau ruck“ – aber die Rübe bewegte sich 

nicht, sie saß so fest in der Erde. 

Da rief der Hund die Katze: „Katze, Katze.“ Die Katze kam und lief zum Hund. Jetzt zog die 

Katze am Hund, der Hund an dem Mädchen, das Mädchen an der Großmutter, die Großmutter 

am Großvater und der Großvater an der Rübe – „hau ruck, hau ruck“ – aber nichts zu machen. 

Die Rübe saß so fest und bewegte sich kein Stück. 

Da rief die Katze die Maus: „Maus, Maus.“ Die Maus kam gelaufen und stellte sich hinter die 

Katze. Jatzt zog die Maus an der Katze, die Katze am Hund, der Hund an dem Mädchen, das 

Mädchen an der Großmutter, die Großmutter am Großvater und der Großvater zog an der Rübe 

– „hau ruck, hau ruck“ –  

Als sie dann alle so zogen, da kam die Rübe plötzlich herausgerutscht und alle sind 

umgefallen. Da musste die Maus so  lachen: „Ha  ha ha.“ 

Ene meine Maus und die Geschichte die ist aus!!! 


