
Die Geschichte von 
Nuggy, Nity und Nellie

Eine Gutenachtgeschichte für Kleinkinder
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In einem Wald nicht weit von hier

lebten 3 Freunde, die einander sehr gern hatten.

Sie waren genauso alt wie du, und am liebsten vertrieben sie sich die Zeit mit Spielen.

Den ganzen Tag sprangen sie umher, scherzten und lachten.

Nuggy, das Eichhörnchen, kletterte immer auf Bäume.

Ein ganz schlaues Kerlchen war Nity, der Vogel. Er konnte sogar schon das Alphabet.

Am süßesten von allen aber war das kleine

Elefantenmädchen Nellie, das so schön war wie ein funkelnder Edelstein.
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Eines Morgens trafen sie sich, und die Sonne lachte vom Himmel.

Nity wollte ein Buch lesen und Nuggy herumtoben.

Aber Nellie war ganz still und wollte nicht spielen.

Sie erzählte ihren kleinen Freunden, dass sie ganz traurig sei.

Sie wusste nicht, warum sie Kummer hatte. 

Denn ihre Mama und ihr Papa liebten sie sehr

und zum Frühstück hatte sie Erdbeeren gegessen. Trotzdem

war ihr Lächeln verschwunden und sie fühlte sich ganz betrübt.
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Nuggy und Nity versuchten, Nellie ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Sie erzählten Witze und gingen mit ihr zu ihrem Lieblingsplatz.

Aber Nellie war immer noch zum Weinen zumuteund sie wusste nicht warum.

Nuggy versuchte es mit allem, was sie sonst zum Lachen brachte.

Er stolperte und ließ sich fallen und kletterte sogar den langen Hals einer Gira�e hinauf.

Er schnitt Grimassen und tat so, als wäre er ein Clown.

Aber egal, was er tat, es half alles nichts. Nellie war immer noch traurig. 
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Nun wurden die zwei Freunde auch ein bisschen traurig.

Es war, als wäre Nellie verhext.

Was konnten sie nur tun, um ihrer kleinen Freundin eine Freude zu machen?

Sie könnten Nellie ihr Lieblingsspielzeug geben.

Aber Nity hatte eine noch bessere Idee:

Er hatte einmal davon gehört,

dass Menschen ihren kleinen Kindern

einen Schnuller geben, um sie zu trösten.



6

Vielleicht hilft uns ja eines der Kinder dabei

und schenkt der traurigen Nellie seinen Schnuller?

Vielleicht ist eines der Kinder schon ein großes Mädchen oder ein großer Junge

und braucht ihn nicht mehr. Vielleicht möchte eines der Kinder unserer Nellie eine Freude machen.

Das wäre wirklich toll. Aber wie kommt der Schnuller zu uns?

Nun, das ist einfach: Rufe zuerst Nellie zu – ganz laut, damit es jeder hören kann.

Und lege vor dem Schlafengehen deinen Schnuller auf das Fensterbrett.

Nity, der Vogel, wird daran vorbei�iegen und ihn sich holen.
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So kannst du Nellie mit etwas, das du nicht mehr brauchst, 

ganz einfach wieder zum Lachen bringen.

Nuggy und Nity werden sich deinen Schnuller holen und dann ...

bist du wirklich schon ein ganz großer Junge oder ein ganz großes Mädchen.

Und Nellie und ihre Freunde werden dir sehr dankbar sein!

Mach Nellie wieder glücklich und sag "Tschüss" zu deinem Schnuller.

Heute Nacht siehst du dann vielleicht Nity vorbei�iegen.

Aber eines ist ganz sicher:

Ich geb dir einen dicken Kuss!
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