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Den ganzen Tag machen sie Fotos von sich. Die Zebras. Weil sie sich so 
schön finden. Ihre Streifen vor allem. Und sie zeigen die Fotos dann auch 
her. “Schau dir nur mal diese wunderbaren Streifen an! Meine wunderbaren 
Streifen!“, sagen sie dann. Und finden sich wirklich schön. Nur ein Zebra 
macht keine Fotos von sich. Weil dieses Zebra hat nur einen einzigen 
Streifen; nur einen einzigen, kleinen schwarzen Streifen. Damit kann 
man wirklich niemanden beeindrucken. Und deshalb ist dieses Zebra immer 
traurig und lässt den Kopf hängen. Und macht Spaziergänge. Lange, lange 
Spaziergänge ...

Mit viel Witz und Fröhlichkeit erzählt Andreas Thaler die Geschichte des 
Zebras mit nur einem Streifen, Lisa Maria Wagner fängt dessen langen 
Spaziergang samt wundersamer Begegnungen mit zart konturierten 
Zeichnungen und luziden Farbflächen ein. Schwarz, weiß, schwarz, weiß, 
schwarz, weiß - Z wie bunt!
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Sie wissen, dass sie schön sind, und deshalb lieben sie es, 
Fotos von sich selbst zu machen. Manche Zebras tun sogar 
den ganzen Tag nichts anderes. 
Immerfort fotografieren sie sich. Und immerfort zeigen sie 
die Fotos, die sie von sich machen, dann auch her. Zeigen 
sie dahin, zeigen sie dorthin.  Zeigen sie den anderen Zebras. 
Und die, die sind dann ganz erstaunt und hoch beeindruckt.Und die, die sind dann ganz erstaunt und hoch beeindruckt.

Zebras haben Streifen.
Alle Zebras haben Streifen. 
Zebras sind schön. 
Und das wissen sie auch. 



“Schau dir nur mal diese wunderbaren Streifen an! Meine 
wunderbaren Streifen. Schwarz, weiß, schwarz, weiß, 
schwarz, weiß, und so weiter. So schön, und so viele!“, 
sagen sie dann.“Nicht schlecht! Wirklich schön!“, antworten 
die anderen Zebras. Aber schau dir meine mal an, hier, dieses 
Foto hab ich heute morgen gemacht, und dieses hier vor fünf 
Minuten, außerdem hab ich hier noch eines von gerade eben.“ Minuten, außerdem hab ich hier noch eines von gerade eben.“ 

“Toll. Wirklich toll“, finden die Zebras, vor allem sich selbst. 



In dieser ganzen, ganz ganz großen Runde von sich selbst fotografierenden Zebras 
gibt es aber ein Zebra, das keine Fotos herzeigt. Dieses Zebra macht nämlich gar 
keine Fotos. Es hat also nichts zum Herzeigen, und es will auch gar nichts herzeigen. 
Vor allem nicht von sich selbst.
Wollen würde es eigentlich schon, denn Fotos machen mag es sehr, es ist eher, weil es 
sich denkt: “Ich sollte lieber nicht.“Aber warum denn nicht, fragst du dich? 

Du weißt sofort die Antwort, wenn du nur ganz kurz ein bisschen genauer hinsiehst. Du weißt sofort die Antwort, wenn du nur ganz kurz ein bisschen genauer hinsiehst. 
Dieses Zebra nämlich hat nur einen einzigen Streifen. Nicht viele, wie die anderen. 

Nein. Nur einen einzigen, kleinen, schwarzen Streifen.Und es ist doch bitte wirklich 
allen klar, dass ein Zebra mit nur einem einzigen, kleinen schwarzen Streifen un-
möglich andere Zebras beeindrucken kann. Und genau deshalb steht dieses Zebra immer 
nur traurig herum und macht keine Fotos. 

Es lässt den Kopf hängen. 



Wenn man immerfort traurig ist, weil man selbst nur einen Streifen hat, die anderen 
aber ganz viele, dann wird es einem sicher auch nicht besser gehen - so denkt sich unser 
eingestreiftes Zebra - wenn man wie angewurzelt stehen bleibt und sich die anderen, 
schöneren, viel besser gestreiften Zebras ansieht. Da wird man doch nur noch trauriger.

Also macht das eingestreifte Zebra, was man eben macht, wenn man traurig ist: Es geht 
spazieren. Das eingestreifte Zebra geht wirklich oft spazieren. Weil es eben oft traurig 
ist. So auch heute. Heute aber passiert etwas, das bisher noch nie passiert ist. Es spaziert ist. So auch heute. Heute aber passiert etwas, das bisher noch nie passiert ist. Es spaziert 
so lange, so weit, mit ganz tief hängendem Kopf, durch die Gegend, dass es ganz vergisst, 
darauf zu achten, wohin es spaziert, und ganz plötzlich weiß es nicht mehr, wo es 
eigentlich ist.

Das Zebra seufzt.



“Jetzt bin ich nicht mehr nur ein Zebra mit nur einem Streifen, sondern, viel 
schlimmer noch, ein Zebra mit nur einem Streifen, das nicht mehr weiß, wo 
es ist.“ Und kaum hat es diesen Gedanken fertig gedacht, da taucht über sei-
nem Kopf eine dicke schwarze Regenwolke auf und macht das Zebra mit nur einem 
Streifen, das nicht mehr weiß, wo es ist, klatschnass. Na toll. Also viel trauriger 
kann es jetzt aber wirklich nicht mehr werden.  

“Ach, warum kann ich nicht ein ganz normales Zebra sein“, fragt sich das Zebra.“Ach, warum kann ich nicht ein ganz normales Zebra sein“, fragt sich das Zebra.
Und es will eigentlich noch einen anderen traurigen Gedanken denken, 

da  stupst  es plötzlich  von der Seite  jemand 
an und sagt mit freundlicher, aber erschöpfter 
                                              Stimme:



Und das Zebra geht einen Schritt zur Seite. Und 
es wundert sich ein wenig, aber nicht viel, bevor 
es mit hängendem Kopf weiterspaziert. Und weiter, 
und weiter. Und weiter.Weil es nicht weiß, was es 
sonst tun soll. 

“Entschuldige, könntest du bitte mal einen Schritt zur Seite gehen?“




