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NORMAL??? 
von Lisa Sommerfeldt 
 
Personen: 
Elefant 
Giraffe 
Libelle 
Fisch 
Zebra mit Punkten statt Streifen 
 
 
 
Unten am Fluss. 
Elefant und Giraffe am Fluss.  
 
Giraffe:  Wie siehst du denn aus? 
Elefant:  Wie ein Elefant. Wie soll ich denn sonst aussehen? Ich bin ja ein Elefant. 
Giraffe:  So wie ich solltest du aussehen. Wie eine Giraffe.  
Elefant:  Mit so einem langen Hals, den kein Tier braucht. Nee nee, ich bin gerne 

ein Elefant. 
Der Elefant trinkt.  
 
Giraffe:  Was machst du da? 
Elefant:  Ich trinke. Sieht man doch.  
Giraffe:  Was hast du da im Gesicht? 
Elefant:  Wieso? Was ist da? 
Giraffe:  Deine Nase. Die ist so lang.  
Elefant:  Das ist keine Nase, das ist ein R!ssel.  
Giraffe:  Der ist aber ziemlich lang. Der ist doch nur im Weg. Das ist doch nicht 

normal.  
Elefant:  Ich liebe meinen R!ssel. Damit kann man atmen, riechen, greifen, 

Wasser einsaugen. Schau mal! 
Giraffe:  Ich finde ihn zu lang. Das ist doch nicht normal. Schau doch mal meine 

Nase an. So eine Nase ist normal. Klein und fein. Man braucht einen 
langen Hals wie ich. Keine lange Nase.  

Elefant:  Wozu braucht man einen langen Hals? Man braucht einen R!ssel. Das 
ist sehr praktisch und sehr normal. Und besser als dein Hals.  

Giraffe:  Du siehst komisch aus. 
Elefant:  Du siehst doch selber komisch aus. Du bist doch nicht normal! 
Der Elefant spritzt die Giraffe nass. 
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Giraffe:  Hey! Was soll das!  - Einen langen Hals zu haben! Das ist normal! Um 
die obersten Bl"tter des Baumes zu essen! Ich wurde so geboren. 
Deshalb ist das auch normal! 

Elefant:  Und ich wurde so geboren. Deshalb ist das noch viel normaler! 
Die Libelle schwirrt herbei. 
 
Libelle:  Normal? Normal? Ihr seid viel zu gro# und zu schwer. Ihr k$nnt ja nicht 

mal fliegen! Fl!gel haben wie ich, das ist normal! Federleicht sein! Um 

!bers Wasser zu schwirren. In der Luft stehen zu bleiben. Hoch und 

runter zu fliegen. Und dann einfach r!ckw"rts! Schaut mal, was ich kann! 

Die Libelle fliegt r!ckw"rts.  
 
Libelle:  K$nnt ihr mich sehen? Oh nein, ihr Armen! Ihr habt ja nur zwei Augen! 

Ich kann euch besser sehen, weil ich mehr als tausend Augen habe!  
Giraffe:  Ich sehe dich sehr gut. Zwei Augen reichen. 
Elefant:  Fliegen? 
Giraffe:  V$llig !berfl!ssig! 

Elefant:  Ich k$nnte auch fliegen, wenn ich wollte. Aber ich will nicht. Fliegen, wer 
braucht das? Das ist doch nicht normal! 

Der Fisch taucht aus dem Wasser auf. 
 
Fisch:  Wer seid ihr denn? Ihr seht ja seltsam aus! Fliegen wollt ihr? Das ist 

Quatsch. Schwimmen muss man k$nnen. Tauchen. Das ist normal. Den 
ganzen Tag schwimmen. Durchs Wasser gleiten. Und ab und zu aus 
dem Wasser springen. Um Insekten zu fangen. Das ist am normalsten. 
Den ganzen Tag hin und her schwimmen, mit der Str$mung, gegen die 

Str$mung, im Wasser schlafen und spielen, das ist gut und das ist 
normal! 

Giraffe:  Schwimmen? Das braucht kein Tier!  
Elefant:  Du kannst ja nicht mal laufen. 
Giraffe:  Am Ufer entlang laufen, das ist normal! Bl"tter von den B"umen 

naschen. Das ist normal! Und am besten! 
Fisch:  Aber ich bin schneller als ihr! Hin und her, schnell durchs Wasser 

geschnellt! 
Elefant:  Wasser trinkt man. Darin schwimmt man nicht den ganzen Tag. Mit 

Wasser kann man andere nass spritzen. Das ist gut. Und das ist auch 
normal! 

Der Elefant spritzt die Giraffe nass. 
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Giraffe:  Lass das! 
Fisch:  Im Wasser lebt man. Das ist viel besser. Und viel normaler! 
Auftritt Zebra mit Punkten. Alle drehen sich um und starren das Zebra an. 
 
Zebra:  Ich hab Durst. Kann ich bitte mal zum Fluss? 
Elefant:  Was bist du denn f!r ein Tier? 
Zebra:  Ein Zebra. Wieso? Sieht man doch. 
Giraffe:  Zebras sind aber normalerweise gestreift. 
Zebra:  Ich nicht. Ich hab Punkte. 
Elefant:  Die Libelle kann fliegen. Sie ist so geboren. Das ist normal. 
Giraffe:  Der Elefant hat einen langen R!ssel. Er ist so geboren. Das ist normal. 
Fisch:  Die Giraffe hat einen langen Hals. Sie ist so geboren. Das ist normal. 
Libelle:  Der Fisch schwimmt im Wasser. Er ist so geboren. Das ist normal. 
Elefant:  Und du? Punkte? Was soll das? Das ist doch nicht normal! 
Libelle:  Nee. 
Giraffe:  Das ist nicht normal.  
Fisch:  %berhaupt nicht normal. 
Elefant:  Ich hab noch nie ein Zebra mit Punkten gesehen.  
Giraffe:  Wir sind normal. 
Libelle:  Du nicht! 
Giraffe:  Du kannst hier nichts trinken. Geh weg! 
Zebra:  Ich bin mit Punkten geboren. Das ist etwas ganz besonderes. Aber f!r 

mich ist das normal. 
Giraffe:  Du bist so geboren? 
Zebra:  Ja klar. 
Giraffe:  Mit Punkten? 
Elefant:  Keine Streifen? 
Fisch:  Einfach solche Punkte? 
Zebra:  Ja klar. Ich bin mit Punkten geboren. Also ist das auch normal. Kann ich 

jetzt was trinken? 
Pause.  
 
Giraffe:  Aber das ist doch nicht normal! Der Elefant ist so geboren. Und ich bin so 

geboren. Deshalb sind wir normal. Wir sind normal. Du nicht. 
Fisch:  Aber sie wurde so geboren.  
Giraffe:  Hm. Was soll ich sagen? Wenn sie so geboren wurde?  
Elefant:  Wenn sie so geboren wurde? 
Libelle:  Wenn sie so geboren wurde& 

Zebra:  & dann ist das normal.  
Fisch:  Dann ist das normal.  
Elefant:  Na gut. 
Pause.  
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Fisch:  Punkte sind eh sch$ner als Streifen. 
Elefant:  Wir sind unterschiedlich.  
Libelle:  Wir sind, wie wir sind.  
Zebra:  Alles andere w"re langweilig. Und das ist normal. 
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