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Der Frosch und der Fisch leben im selben Teich. Sie genießen ihr Leben und sind froh darüber sich 
einen Teich teilen zu können. 

Der Frosch beschloss eines Tages, einmal aus dem Teich zu hopsen, zu schauen ob dies die ganze 
Welt sei, oder ob es noch mehr zu entdecken gibt, wenn man sich bemüht mehr sehen zu wollen. 

Natürlich mit dem Versprechen, dem Fisch alles genauestens zu berichten. 
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Der Frosch war zwei lange Tage unterwegs. Für den Fisch hingegen fühlte es sich an, als wäre sein 
Freund eine Wochen nicht da. Umso mehr freute sich der Fisch auf ihr Wiedersehen.
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„Hallo Fisch, ich bin wieder da von meiner Reise“, sagte der Frosch.

Der Fisch antwortete: „Das ist schön, es wurde allmählich langweilig hier, du hast mir ein bisschen 
gefehlt. So ganz alleine im Teich gibt es nicht viel außer dir.“

Der Frosch sprudelte fröhlich los: „Ich möchte dir gern berichten von meiner Reise lieber Fisch. Ich 
habe Dinge gesehen, die ich noch nie zuvor sah. Du bist meine bester einziger Freund und wir 
leben im selben Teich, darum erzähle und beschreibe ich dir was ich sah! Dann kannst du auch ein 
wenig auf Reisen gehen!.... 

„Ich habe ein merkwürdiges Tier gesehen und es nennt sich selber Kuh!“ sagte der Frosch

„Hä, was ist denn eine Kuh, wie kann ich mir das vorstellen?“ fragte verdutzt der Fisch.
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„Also Fisch, stell dir vor, dieses Tier hatte einen Beutel mit 4 Fingern unten dran,  aus diesen 
Fingern kam merkwürdiger Weise manchmal weißes Wasser.“

                                                                                                                                                                                                                                                                        KONSTRUKT IV IS MUS - „Zwei Freunde aus dem Selben Teich“ 
                                                                                                                                                                                                  © richard schultz | systemische-entwicklung@mail.de | www.systemische-entwicklung.org 

https://systemische-entwicklung.org/


„Dieses Tier hat ein Schwanz, damit hat es immer hin und her gewunken und manchmal sogar 
Fliegen weg gewedelt.“
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… “und es hat vier lange Beine, mit komischen Füßen, die werden Hufe genannt“ ...
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… „und dann hat dieses Tier 2 Hörner, die sind ganz hart und einfach auf dem Kopf fest“ ...
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… „du, Fisch... und stell dir mal vor, es hat GENAUSO GROßE AUGEN WIE DU... da habe ich an dich 
gedacht“...
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… „aber das Merkwürdigste und Neueste was sich sah, . . . über den ganzen Körper verteilt hatte es
dicke fette schwarze Flecken“. . .
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… verstehst du Fisch...
… weißt du was ich meine...
… weißt du wovon ich rede...
… kannst du dir nun ein Bild machen von dem, was ich erlebt habe...
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