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Flatter  
und 

 TipTap. 
 
Eine Mitmachgeschichte, © Stiftung Bündnis Mensch & Tier  
Immer wenn der Name Flatter genannt wird, winken die Zuhörer mit den Händen in der Luft.  
Bei dem Namen TipTap, tapsen die Zuhörer mit den Füßen auf dem Boden bzw. klatschen mit den Händen.  
 
 

Auf einem kleinen Hof leben die Hühner Flatter und TipTap. Natürlich 

leben sie nicht alleine auf dem Hof. Mit ihnen leben dort noch andere 

Hühner, der Hahn Amadeus und viele andere Tiere.  

 

Flatter ist ein kleines weißes Huhn mit ein paar schwarzen Federn am 

Kopf. TipTap ist braun und hat ein paar gold-gelbe Flecken an der Brust. 

Beide sind neugierig und wollen heute den Hof erkunden.  

 

Morgens machen sie sich auf den Weg zum Kuhstall. Flatter hupft auf 

den Strohballen. TipTap ruft noch: „Pass auf, dort schläft doch immer 

Sina!“ Aber schon ist Flatter direkt auf der Katze gelandet, die 

zusammengerollt ein wenig Schlaf nachholen wollte. Erschrocken hupft 

Flatter wieder herunter und läuft gemeinsam mit TipTap die Stallgasse 

herunter.  

 

Überall stehen die Kühe und ihre Kälber in dem großen, offenen Stall 

und fressen in Ruhe das Heu oder dösen noch. Hier und da findet 

TipTap ein Korn auf dem Boden. Flatter aber hupft schon wieder herum 

und landet auf dem Rücken der großen Leitkuh Erna. 

 

Flatter und TipTap besuchen die Tiere auf der Weide. Gemeinsam mit 

den Schafen, Ziegen und Eseln ziehen sie langsam über die Wiese und 

zupfen hier und dort etwas Gras. TipTap sucht im Boden nach Insekten 

und Würmern. Flatter schätzt gerade ab, wie hoch sie fliegen muss, 

damit sie sicher auf dem Rücken vom Schaf Rosina landen kann. Da 

hören Flatter und TipTap den Ruf vom Hahn Amadeus und rennen ganz 

schnell zurück zu der großen Hühnerschar.  

 

Bei einem großen Busch in der Nähe des Kaninchengeheges haben die 

Hühner ein paar leckere Würmer gefunden. Flatter und TipTap suchen 
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auch nach ein paar Leckerbissen. Danach sind sie so müde, dass die 

beiden sich auf die Äste des Busches setzen und eine kleine Pause 

einlegen. TipTap döst ein wenig, während Flatter sich überlegt, ob es 

Spaß machen würde, auf der Kinderschaukel hin und her zu schaukeln. 

 

Nach der Pause laufen Flatter und TipTap weiter über den Hof und 

besuchen den Hofhund Fritzi. Er ist schon sehr alt und liegt auf einem 

großen Schaffell mitten in der Sonne. Flatter und TipTap kuscheln sich 

zu ihm und genießen gemeinsam mit Fritzi die Wärme der 

Sonnenstrahlen. 

 

Irgendwie kribbelt es TipTap zwischen ihren Federn und sie beschließt in 

der nahen Sandkuhle ein Bad zu nehmen. TipTap legt sich genüsslich in 

den warmen Sand und flattert mit den Flügeln so sehr herum, dass viel 

Sand zwischen die Flügel kommt und sie reinigt. Flatter hupft herüber 

und will sich auch im Sand baden. „Nö“, sagt TipTap: “Jetzt ist das mein 

Sandbad!“ Flatter wird ärgerlich, aber schon ist Hahn Amadeus da und 

schlichtet den Streit. 

 

Plötzlich hören Flatter und TipTap ganz viele Kinderstimmen und laufen 

zum Hofeingang. Tatsächlich, heute kommen wieder Kinder zu Besuch 

auf den Hof, denn es ist ein Begegnungshof. Das wird ein großer Spaß! 

 

 


