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An einem See steht ein Wald mit vielen Papayabäumen. Dort  
wohnen viele Hasen. Eines Tages fällt eine reife Papaya von 
einem hohen Baum mit einem lauten Gudong ins Wasser.  
  
On a lake there was a forest with many papaya trees. Several 
rabbits lived in this forest. One day a ripe papaya fruit fell 
from a high tree and landed in the water with a loud Gudong. 



zài hú bi�n y�u yí piàn mù gu� lín l� miàn zhù zhe j� zh� tù

zi y�u yí cì yí gè mù gu� shú le cóng g�o g�o de

shù shàng luò jìn shu� li � ch� g� d�ng yì sh�ng



Vokabelliste (2) 

laufen, rennen to run 
p	o

 

Löwe lion 
sh� zi

 

Papaya papaya 
mù gu�

 

Reh deer 
lù

 

reif ripe 
shú

 

Sache thing 
shì qíng

 

schrecklich horrible 
k
 pà

 

Schwein pig 
zh�

 

See lake 
hú

 

sprechen to say 
shu�

 

Stimme voice 
sh�ng y�n

 

Tier animal 
dòng wù

 

Tiger tiger 
l	o h�

 

Wasserbüffel water buffalo 
shu� niú
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Gudong ist gekommen 
 
Die Tiere im Wald sind in Auf-
regung. Der böse Gudong ist 
gekommen! Alle Tiere wollen 
fliehen. Doch der Löwe hat ei-
ne Idee, und gemeinsam besie-
gen sie den Gudong. Das geht 

nur durch gemeinsames Nachdenken. Kind-
gerecht ist diese lehrreiche Geschichte auf  
Deutsch, Englisch und Chinesisch erzählt 
und mit Bildern untermalt. Die Er-
zählung eignet sich ideal zum Le-
sen, Vorlesen oder Nacherzählen. 
 
Mit Vokabeln zum Lernen! 
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