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LOUIS AUS AFRIKA 

Louis war die letzten Wochen ganz schön aufgeregt. Der kleine 

Weißbauchigel hatte nämlich heute seinen ersten Schultag. Nun, es war 

nicht wirklich sein erster Schultag, denn Louis war bereits zwei Jahre in 

seiner ursprünglichen Heimat Nigeria zur Schule gegangen. Seine Eltern 

haben beschlossen nach Österreich zu ziehen und auch hier muss Louis 

zur Schule. Es war also sein erster Schultag in seiner neuen Schule. 

 Louis putzte sich morgens 

besonders sorgfältig die 

Zähne und schrubbte auch 

jeden seiner 4000 Stacheln, 

bevor er zur Schule stapfte. 

Louis ist ein afrikanischer 

Weißbauchigel. Ein ganz 

besonders schöner noch 

dazu! Er hat einen hellen 

Bauch, und seine knapp 

4000 Stacheln sind 

abwechselnd hellbraun, 

weiß und grau. Manche seiner Stacheln sind sogar mehrfarbig gefleckt. 

http://www.lernstall.at/
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Auf diese Stacheln war der kleine Igel besonders stolz. Er war bei weitem 

der schönste Igel in seinem Dorf in Nigeria. Wie die anderen Kinder der 

Igelklasse wohl aussehen würden? Seine Mama meinte jedenfalls, er 

wäre bestimmt etwas Besonderes in der neuen Klasse. 

„Liebe Kinder, ich möchte euch unseren neuen Mitschüler vorstellen. 

Sein Name ist Louis und er kam den ganz weiten Weg aus Afrika hier her. 

Herzlich Willkommen, Louis!“  
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Als Louis die Klasse betrat, erschraken alle anderen Igelkinder. Sie 

pfauchten und rollten sich zusammen. Manche schauten schüchtern mit 

einem Auge hervor, doch die meisten igelten sich völlig ein und riefen 

auch noch: „Was ist denn das für ein Igel?“, oder sogar: „Das ist doch 

gar kein Igel!“ 

Louis verstand das nicht und wurde ganz schnell ganz aufgeregt. Er hatte 

sich doch so sehr auf neue Freunde gefreut. Nun rollte auch er sich 

zusammen und versteckte sich unter seinen Stacheln. Ihm flossen sofort 

die Tränen hinunter.  Er hasste seine neue Schule. Er sah wirklich anders 

aus, als alle anderen Igelkinder. 

http://www.lernstall.at/
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„Kinder, Kinder, nicht doch! Ihr macht dem kleinen Louis doch Angst. Er 

ist ein Igel aus Afrika. Deshalb sind seine Stacheln und sein Bauch heller 

als unsere“, erklärte Frau Lehrerin. Die Igelkinder rollten sich langsam 

neugierig auf. Louis blieb nach wie vor in seiner versteckten Haltung. 

„Also ist er auch ein ganz normaler Igel, so wie wir?“, fragte Brommy. Die 

Lehrerin nickte. „Louis ist ein ganz gewöhnlicher Igel. Mit ganz besonders 

hübschen Stacheln, wie ich finde!“, lächelte ihn seine neue Frau Lehrerin 

an. Ihr Name war Rita Stachelkern. 

„Das ist ja cool!“, staunte er. „So einen Igel habe ich noch nie gesehen!“ 

„Louis, möchtest du dich einmal selbst vorstellen? Ich bin mir sicher du 

kannst uns ganz schön viel über Afrika erzählen!“, munterte sie ihn 

behutsam auf. 

Louis nahm seinen ganzen Mut zusammen und rollte sich auf. Er 

bemerkte, wie ihn alle anstarrten.  

 „Louis, möchtest du uns etwas von dir erzählen?“, fragte sie ihn. 

„Ähm..“, zögerte er. Er war sich nicht sicher, was er denn erzählen sollte. 

„Machen wir es leicht. Was ist denn dein Lieblingsessen?“, fragte Frau 

Lehrerin Stachelkern. 

http://www.lernstall.at/
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„Ich denke, mein Lieblingsessen ist Fladenbrot“, stammelte Louis 

schüchtern. 

„Krass! Das habe ich noch nie gegessen!“, rief Brommy. „Und wie bist 

du aus Afrika hergekommen?“ 

„Wir sind auf einem Elefanten bis zum Meer geritten. Über das Meer hat 

uns ein Buckelwal gebracht. Den Rest konnten wir …“ 
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„Einen echten Elefanten?“, rief ein anderes Igelkind erstaunt. Louis 

nickte. Jetzt waren auch die anderen Igelkinder neugierig geworden. 

„Kannst du uns ein Fladenbrot mitnehmen?“, fragte Merlin.  

„Ich denke schon. Meine Mama macht das bestimmt für die ganze 

Klasse“, sagte der kleine Weißbauchigel. „Das wäre ganz toll, lieber 

Louis!“.  

Am nächsten Morgen 

brachte Louis tatsächlich 

schon das Fladenbrot für 

die Pause mit. Heute fühlte 

er sich schon besser in der 

neuen Klasse. Nachdem 

alle Kinder begeistert das 

Fladenbrot aufgegessen 

hatten, rief Frau 

Stachelkern: 

„Ich denke wir zeigen Louis 

heute einmal unseren Hof. 

Na los Kinder, wir gehen hinaus!“ 

http://www.lernstall.at/
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Die ganze Klasse rannte schon hinaus. Nur Brommy blieb neben Louis 

stehen. 

„Soll ich dir mein Lieblingsspiel zeigen?“, fragte Brommy. 

„Gerne“, antwortete Louis. Frau Stachelkern musste nicht mehr viel 

sagen. Am Hof rief Brommy bereits stolz zu den anderen Klassen: „Das 

ist Louis, ein afrikanischer Weißbauchigel. Er kam auf einem Elefanten 

hier her und ist jetzt mein Freund.“ 

Es dauerte nicht lange, bis die ganze Schule Louis kannte. Und ganz 

schnell fiel niemandem mehr auf, dass seine Stacheln eine andere Farbe 

hatten. Louis war ein Igelkind, wie jedes andere auch.  
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LOUIS AUS AFRIKA  

Kannst du folgende Fragen beantworten? 

Warum erschrecken die Igelkinder, als sie Louis das erste Mal sehen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Igel können dunkle und helle Stacheln haben. Manche sind braun, 

andere grau und einige sind gefleckt. Welche Hautfarben gibt es bei 

Menschen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Wenn man Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe ausschließt, spricht man 

von Diskriminierung oder Rassismus. Hast du Rassismus schon einmal 

erlebt? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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Hinweis zur kostenfreien Nutzung 

Material aus dem Lernstall von Christina Ebner 

www.lernstall.at 

Die Materialien sind ausschließlich für private und pädagogische Zwecke 

zu verwenden. Ich bitte dich, meine Copyrights nicht zu entfernen. Es 

steckt viel Arbeit und Liebe in meinem Material. 

Ich freue mich über Verlinkungen in den sozialen Medien. Besonders freue 

ich mich über Fotos eurer Arbeiten. 

Folge mir gerne auch auf Instagram, Facebook oder Youtube! Deine Tina, 

und der Igel! 

 

 

www.lernstall.at 

Instagram: lernstall und tinaundderigel 

Facebook: lernstall 

Youtiube: Tinaundderigel Lernstall 

http://www.lernstall.at/
http://www.lernstall.at/
http://www.lernstall.at/

