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Vorwort 
 

Dieses Heft enthält Geschichten über und mit Tieren, die ich teilweise 

selber erlebt oder beobachtet habe. Manche dieser Erzählungen habe 

ich dichterisch erweitert und einige als Parabel erfunden, um mensch-

liche Beziehungsgeschichten auf der Ebene der Tierwelt darzustellen.  

 

In diesem Sinne findet jede Leserin und jeder Leser aus dieser Fülle aus 

unterschiedlichen Geschichtstypen, die Freude an Tieren haben, Schil-

derungen, die ihnen Freude bereiten, sei es zur reinen Unterhaltung 

oder um eine Weisheit daraus zu schöpfen. 
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1. Mein Vogel 
 

Es geschieht manchmal Merkwürdiges. 

Ein Vogel platzte in unser ruhiges Leben, mitten auf den Balkontisch, 

rein ins Mittagessen. Er wurde verklebt und nass von der Nachspeise, 

zum Glück war sie nicht heiß gewesen, wie der Hauptgang. 

Der Vogel wurde in Kürze zum Haustier. 

Nachdem wir ihn gebadet und gepflegt hatten, wurde er so anhänglich, 

dass er nicht mehr fortflog und fortan bei uns blieb. 

Kein Vogel, den wir je besessen hatten, wurde uns so lieb, wie dieser. 

Jedoch konnte er es nicht leiden, wenn man ihn nicht beachtete. 

Er entwickelte Eifersuchtsszenen, sobald wir nicht mit ihm sprachen und 

legte sich platt vor uns auf den Tisch, bis wir uns wieder um ihn küm-

merten. 

Vor einigen Tagen hörte er gar nicht mehr auf zu schimpfen, als ich mit 

einer Freundin mitten in angeregtem Gespräch war. 

Vorsichtig nahm ich da den Vogel auf meinen Finger, gab ihm ein 

Küsschen auf seinen Schnabel und streichelte sanft seinen Rücken. Da 

beruhigte er sich wieder ein wenig, wandte jedoch sein Köpfchen die 

nächste halbe Stunde in die entgegengesetzte Richtung unserer 

Sitzecke. 

Es half auch nichts, dass ich ihm ein paar Kuchenkrümel vor seinen 

Schnabel legte. Diese verschmähte er, und nur ich allein wusste dann, 

wie beleidigt er sein musste bei solch einem  Angebot. 

Kürzlich fuhr ich mit dem Auto irgendwohin. 

Gerade hielt ich an einer Ampel, da zwickte mich etwas zart in mein 

Ohrläppchen. 

Ich erschrak, das konnte doch nur mein spezielles kostbares Geschöpf 

sein … 

Allerdings war dieses nicht gehorsam. 

Es dauerte Stunden, bis ich den Vogel wieder eingefangen hatte, als ich 

abrupt nach Hause zurückgefahren war. 

Doch nichts konnte mich von diesem Tier trennen, keine Unverschämt-

heit, kein Eigensinn. 

Es war einfach mein Vogel. 
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Ich erinnere mich an einen Vorfall, an dem ich den Vogel sehr 

bewundert hatte. 

Weihnachten stand vor der Tür, ich musste ins Altersheim und nahm 

meine Kinder mit, um den betreuten Leuten ein Ständchen zu bringen. 

Mein Vogel war an diesem Tag unglaublich unruhig und wollte nicht im 

Käfig bleiben. 

So nahm ich den Vogel mit ins Altersheim zur Freude der Bewohner. 

Meine Kinder brachten die Musik, der Vogel war nicht zu halten und 

sang lauthals mit. 

Irgendwann öffnete ich das Türchen und ließ ihn fliegen. 

Da flog er zielstrebig auf die Glatze eines dementen Mannes, wo er 

ruhig sitzen blieb, ohne abzurutschen. 

Der Mann bewegte sich nicht das geringste Bisschen, so auch nicht der 

Vogel. 

Schließlich streckte der alte Mann seine Hand nach dem Vogel aus und 

sprach das erste Mal vernünftig mit seinem Pfleger. 

Zunächst erzählte er, dass er sehr tierlieb wäre und man doch solch 

nette Vögel im Heim halten könnte und noch mehr. 

Er vermisste seinen Hund und wollte gerne öfters meinen Vogel zu 

Besuch haben. 

Dieser Mann war von dem Tag an viel strukturierter und interessierter 

am Alltagsablauf, als es bei Dementen in der Regel der Fall ist. 

Meine jüngste Tochter hatte dem Vogel ein paar Worte beigebracht. 

Täglich schrie er mir folgende schrille Töne entgegen: „Taube Nuss“, 

„Du bist doof“, oder Ähnliches. 

Ich konnte es manchmal nicht mehr hören. 

Einmal lag der Vogel platt auf dem Boden, als ich heimkam, ich musste 

mich in Acht nehmen, nicht auf ihn zu treten. 

Der Grund: Das Dienstmädchen hatte ihn  angeschrien, weil es sich 

beleidigt fühlte durch seine Beschimpfungen, und der Vogel rächte sich 

durch einen Ohnmachtsanfall, um uns, wie er wusste, Angst einzujagen. 

Mein Vogel liebte Küchenarbeit. 

Wenn es schepperte und krachte, jubelte er in den höchsten Tönen. 

Man musste aufpassen, dass er nicht Kochzutaten aufpickte, keine 

Mehltüte war sicher vor ihm. 
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Vor einiger Zeit ist er – das zweite Mal - in einen, zum Glück abgekühlten 

Pudding hineingefallen – das Säubern und Föhnen war mit viel Geschrei 

verbunden. 

Den Fernseher konnte der Vogel nicht leiden, das ließ er uns 

unmissverständlich spüren, indem er leise, krächzende Schimpfge-

räusche von sich gab. 

Futterneid war auch so eine Sache. 

Wenn der Nachbarhund zu Besuch war oder ein Kätzchen, und die 

kriegten was zu fressen, raste der Vogel flugs zu seinem eigenen Futter, 

denn dass nur die anderen Tiere fraßen, das war unmöglich. 

Aßen aber die Menschen, dann musste er einbezogen werden. 

Kam Besuch, surrte mit dem gleichen Geräusch wie der Propeller eines 

Flugzeugs, der Vogel um die Ecke über den Tisch und ließ sich auf der 

Tischlampe nieder. Empörend, dass man ihn nicht gleich einbezogen 

hatte in die Gemeinschaft! 

Einsperren hatte da auch keinen Sinn. Das Geschrei des Vogels hätte 

jedes Gespräch zum Erliegen gebracht. 

Das einzige Tier, das mein Vogel akzeptierte, war das Meerschwein-

chen der Kinder. 

Auf dessen Fell ließ er sich manchmal nieder und zwickte das Tierchen 

kein bisschen. 

Es hielt, sobald der Vogel gelandet war, ganz still und hatte auch keine 

Angst vor ihm. 

Die beiden mochten sich irgendwie. 

Zusammengefasst könnte man sagen: Der Vogel war ein ziemlich 

soziales Wesen, andererseits ein ausgekochter Egoist, ein bisschen 

tramplig, andererseits gezielt vorgehend in seinem Handeln, also viel-

seitig in seiner Art. 

Er ist es einfach gewesen - mein Vogel! 

 

(Mischung aus Dichtung und Erfahrung) 
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2. Mein Hund 
 

 

Vor längerer Zeit besaß ich einen besonders treuen Freund. 

Es handelte sich um einen  Hund namens Leon. 

Uns verband eine tiefe Freundschaft, wie sie keiner zweiten glich. 

Leon wusste genau, was ich von ihm wollte. Und ich hatte mich nie 

geirrt, was mein Hund brauchte oder was gerade sein größtes Bedürfnis 

war. 

Ich musste nur in die treuen, ernsten Labradoraugen schauen, dann 

wusste ich, wie es ihm in diesem Moment erging. 

Wenn ich mit ihm spazieren gehen wollte, sprang er sofort auf und lief 

voraus zur Türe. 

Ich musste gleich das Hundegeschirr hervorholen und ihn anleinen. 

Leon leistete absolut keinen Widerstand. 

Dann ging´s los. Er immer voraus mit der Nase auf dem Boden. 

Meistens suchte er irgendetwas Nahrhaftes, auch Nichtessbares fiel 

unter seine Beutezüge. 

Verschiedene Gegenstände hatte er schon wie eine Trophäe ange-

schleppt, bis man sie ihm bald wieder abnahm, was er auch sofort 

akzeptierte. 

Zuweilen schnellte der Hundekörper nach oben, und bittende Augen 

trafen die meinen. Vor allem, wenn er ein Häufchen gelegt hatte, wartete 

der Hund auf eine kleine Belohnung, die er sich auch verdient hatte, auf 

halber Strecke. 

Wenn ich die „Belohnung“ auspackte, setzte er sich brav auf die Hinter-

füße und wartete. 

Dann gab es aber kein Halten mehr, Leon riss das Leckerli mir geradezu 

aus der Hand. 

Fußgängerampeln konnte Leon nicht leiden. 

Am liebsten wäre er quer über die Straße gerannt, genau den Düften 

nach, die so verlockend aus allen Geschäften und Lokalen hinaus-

drangen. 

Doch wenn ich sagte: „Fuß“ oder „Steh“ oder „Sitz“, dann folgte er mir 

ganz brav. 
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Sobald jemand auftauchte oder an der Bushaltestelle stand, versuchte 

Leon einen Satz auf den skeptischen Menschen zu zumachen, doch ich 

hielt die Leine kurz und stoppte ihn rechtzeitig. 

Nur Leute, die ihn kannten, freuten sich, wenn er sie ansprang. 

Bei anderen Hunden war ich immer besonders vorsichtig. 

Mein großer Leon wurde nur allzu oft missverstanden und gefürchtet. 

Dabei konnte er niemanden auch nur ein Härchen krümmen. 

Leon war ein besonderer Hund, er vertraute jedem, doch er wirkte 

äußerlich natürlich kräftig und gefährlich für Menschen, die ihn nicht 

kannten. 

Wenn ich mit ihm unterwegs war, erzählte ich ihm alles, was mir gerade 

durch den Kopf ging. Er war ein geduldiger Zuhörer. 

Leon war zufrieden. Er drehte manchmal den Kopf zu mir, ließ sich kurz 

streicheln und strebte weiter. Manchmal war er schlau und nützte es 

aus, wenn ich in Gedanken war, um mich in eine andere Richtung zu 

ziehen. 

Leon liebte Buchsbäumchen, am liebsten auf Privatgelände. Da hob er 

gerne sein Beinchen, bis nach kurzer Zeit die Wiese mit einem niedrigen 

Zäunchen versehen war, was der Hund auch akzeptierte. 

Da er immer angeleint war, konnte er sich natürlich nicht so frei 

bewegen, wie ohne Halsband, obwohl ich immer Rücksicht auf ihn nahm 

beim Schnuppern. 

Im Schnee beispielsweise konnte er sich nur begrenzt wälzen, doch ich 

achtete darauf, dass das Halsband nicht störte. 

Leon mochte es nicht, wenn man zu abrupt Kehrt machte. 

Da hatte ich den Trick, ihn einen winzigen Bogen, beispielsweise um 

einen Mülleimer herum zu führen oder sonst wohin nach einer 

Geradeausstrecke, dann wurde es für Leon eine Runde. 

Am liebsten ging er schmale Hundewege mit Kurven bergabwärts, da 

blieb er besonders brav bei Fuß. 

Manchmal sprangen wir auch und er machte Sätze. 

Wenn wir zurückmussten, hatte er auch nicht immer etwas dagegen 

einzuwenden. 

Er steckte lediglich seine Schnauze betont oft in die Maulwurfslöcher, 

um  noch  ein bisschen Zeit zu gewinnen. 

Zurück am Platz stürzte er sich zuerst mal auf sein frisch eingefülltes 

Wasser und leerte es gründlich. 
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Ein letztes Leckerli rettete den restlichen Tag. Dann ließ sich Leon in 

seiner Ecke nieder, um erst mal ein Schläfchen zu halten. 

Mein geliebter Hund lag zufrieden mit geschlossenen Augen auf seiner 

Decke. 

Was war ich froh, einen so schönen, starken Hund als Begleiter und als 

Freund zu haben. 

Unvergleichbar. Mein Hund. 

 

(Wahre Erlebnisse, nacherzählt) 
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3. Welli 
 

Es drohte, ein verregneter und wenig attraktiver Urlaub zu werden. 

Mürrisch saßen die Kinder hinten im Wagen und erzählten sich 

erfundene Geschichten, mit wenig Hoffnung, so schnell ans Ziel zu 

kommen. 

Die Eltern versuchten, die Kinder bei Laune zu halten, indem sie diese 

auf die vorbeifliegende Landschaft wiesen und die Mutter ihnen 

gelegentlich Naschereien zusteckte. 

Der Jüngsten wurde es schon übel von der Fahrt, die anderen sahen 

auch nicht gerade gesund aus. 

Der Urlaub war dringend nötig, vor allem für beide Eltern, die sich durch 

den Tapetenwechsel Erholung versprachen. 

Endlich kam die Familie an ihr Ziel, die Kinder kletterten aus dem 

erhitzten Wagen in die feuchte Regenluft. 

Die Berge waren nur schemenhaft in der Ferne zu erkennen. Von 

weitem sah man ein kleines Dorf. 

Der abgelegene Bauernhof zeigte wenige Attraktionen. Ein paar Kühe 

standen auf der Weide auf dem Grundstück. 

Das Haus war alt und baufällig. Ein Trost war die Katze, die miauend 

der Ältesten um die Beine strich. 

Die Kinder streckten sich müde und lustlos und sahen sich in dem 

Bauernhaus um. 

Knarrende Treppenstufen, Stallgeruch im ganzen Haus und nicht 

gerade freundlich wirkende Zimmerwirte beherrschten die ganze Atmo-

sphäre des Bauernhofs. 

Es gäbe frische Eier und kuhwarme Milch, verkündete die Bäuerin. 

„Nun ja, drei Wochen würden auch herumgehen“, meinten die Kinder 

und vermissten ihre Großstadtwohnung schon jetzt. 

Die Älteste ging mit ihrem Bruder noch einmal nach draußen, während 

die Mutter auspackte mit der Kleinen. Der Vater wollte noch ein paar 

Schritte laufen. 

Als die Kinder um das Haus herumliefen, hörten sie ein Winseln, gefolgt 

von einem kurzen Bellen. 

Die älteste Tochter der Familie, etwa acht Jahre alt, blieb entsetzt ste-

hen. 
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Hinter dem Bauernhof erstreckte sich ein großer Zwinger, in dem ein 

riesiger Hund saß und drohend die Kinder fixierte mit einem lauten 

Knurren.. 

Die Kinder erschraken und wollten fortlaufen, doch die Tochter blieb 

nach einigen Schritten stehen. 

Eigentlich hätte der Hund auf sie gefährlich wirken sollen, doch sie 

konnte den Blick nicht von den Augen des Tieres abwenden. 

Sie lief ins Haus und erkundigte sich nach dem Hund. 

Ach, das wäre „Welli“. Dem dürften sie sich nicht nähern, meinte die 

Wirtin. Er würde beißen und wäre ein richtig böser und gefährlicher 

Kettenhund, und sei zu nichts zu gebrauchen. 

Es gäbe Ärger, wenn die Kinder sich mit ihm einlassen würden. 

Die Kinder waren nicht zufrieden, doch dann hatte die Mutter das 

Abendessen fertig und rief ins Haus. 

Auf dem Tisch standen frische Blaubeeren, die der Vater unterwegs 

gefunden hatte und selbstgebackenes Brot von der Bäuerin. Auch die 

berühmte Stallmilch, von der es jedoch den Kindern schlecht wurde, die 

nur magere und abgekochte Milch gewöhnt waren. 

Die Kinder setzten sich und erzählten von dem „bösen“ Hund draußen. 

Sie aßen nur wenig und hatten auch nichts dagegen, früh ins Bett zu 

gehen. 

Sogar die Bettwäsche roch nach Kuh. Vor dem Dachfenster stand der 

Dunst der Abenddämmerung. Es versprach, am nächsten Tag besseres 

Wetter zu werden. 

Als die Tochter einschlief, nahm sie sich etwas vor, was dringend 

erledigt sein musste. 

Frühmorgens ging sie in den Stall, weil sie auch Kühe gern hatte. Doch 

sofort danach zog es sie hinter das Haus. 

Der Hund lag in seinem Zwinger an der Kette und starrte sie böse an. 

Unwillkürlich wich sie einen Schritt zurück und schaute dem Hund in die 

Augen. 

So traurige und verletzte Augen blickten ihr ins Gesicht. 

„Du bist gar nicht böse“, meinte die Achtjährige. 

„Was ist mit Dir geschehen? Was haben sie mit Dir gemacht?“ 

Sie schaute weiterhin dem Hund in die Augen und redete leise mit ihm. 

Der Hund schaute sie unverwandt an. 

Sie ging einen Schritt zur Seite, der Hund folgte ihrem Blick. 
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Ging sie näher auf ihn zu, wich er scheu zurück 

Von nun an kam das Mädchen täglich zu Welli und redete mit ihm, vier 

Tage lang. 

Am dritten Tag hatte der Hund einen weniger bösen Blick und knurrte 

kein Bisschen mehr, am vierten Tag bewegte sich sogar sachte der 

Schwanz. 

Das Mädchen streckte nun  das erste Mal seine Hand in den Zwinger, 

der Hund schnupperte neugierig daran 

Da machte das Herz des Mädchens einen Sprung – und es kletterte 

mühsam über den hässlichen Zaun auf die andere Seite. 

Der Hund schaute und leckte ihm die ausgestreckte Hand. 

Die Bäuerin blickte gerade aus dem Fenster und stieß einen 

Schreckensschrei aus. 

„Das Kind, das Kind,“ schrie sie. 

Doch der Hund blieb ruhig sitzen und wedelte mit dem Schwanz. 

Daraufhin kam die Mutter aus dem Haus gestürzt, gefolgt von der 

ganzen Familie. 

Zufrieden saß das Mädchen neben Welli und streichelte ihn, und der 

Hund war nicht wiederzuerkennen. 

„Raus,“ herrschte der Bauer und hob drohend die Hand. 

Das Kind stieg aus dem Zwinger, der Vater hob es hoch und sah sehr 

besorgt aus. 

Doch Welli hatte sich von dem Tag an verändert. 

Er knurrte nicht mehr, bellte nicht mehr, sondern winselte nur, wenn das 

Mädchen ihn verließ. 

In der zweiten Woche des Ferienaufenthaltes der Familie war er kein 

Kettenhund mehr. 

Überall war er angefeindet worden, sogar im Dorf. 

Jetzt lag der Hund auf dem Sofa der Bauersfamilie und die Kinder 

durften mit ihm spielen. 

Jeder wollte den Hund sehen und sich mit ihm anfreunden. 

Er war der Familienhund geworden. 

Wie schwer war es für die Familie, als der Ferienaufenthalt sich dem 

Ende zuneigte. 

Die Älteste konnte sich kaum von Welli trennen. Es war fast unerträglich, 

in die Großstadt zurückzufahren und den Hund vielleicht nie mehr zu 

sehen. 
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Aber alles hat ein Ende, und das, was sich das Mädchen vorgenommen 

hatte, war Wirklichkeit geworden. 

Der Hund war nicht gefährlich, er hatte zu sich selbst gefunden - weil 

man ihn liebte. 

 

(Nach einer wahren Begebenheit) 
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4. Das Pferd und die Maus 

 

Es war einmal eine Maus, die lebte allein in ihrem Mauseloch im Wald 

und langweilte sich. 

„Man müsste einfach mal raus, egal, ob es gefährlich war und  jemand 

einen fressen könnte.“ sprach die Maus zu sich selbst. 

Am Ende vom Wald fand eine große Mäuseversammlung statt. Sie 

sollte hingehen zu diesen anderen Leuten, die gleich dachten wie jede 

Maus. 

Welchen Weg könnte die Maus nehmen im dichten Gebüsch, ohne 

einem größeren Tier zu begegnen? 

Ängstlich kroch die Maus aus dem Loch heraus und lief den Wald 

entlang, bis sie zu einer Weide kam. 

Sie ging und ging, mit dem Blick nach unten. 

So hörte sie nicht gleich das Schnauben, das immer näher kam. 

Erst als ein riesiges Tier zum Stehen kam direkt über ihr, verharrte sie 

im Schock und stellte sich tot. 

Ein freundlicher Kopf beugte sich über sie, und das Pferd betrachtete 

die Maus eingehend. 

„Wer bist Du“, fragte das Pferd. „Ich hätte Dich fast zertreten.“ 

Die Maus erholte sich schnell von dem Schreck und riss ihre ganzen 

Mäusenerven zusammen. 

„Ich bin die Maus“, sagte sie zu dem riesigen Tier, „und ich habe 

schreckliche Angst, gefressen zu werden.“ 

„Aber, aber, nicht doch“, sagte das Pferd. Ich fresse nur Gras und Hafer, 

manchmal auch etwas Brot und Möhren, bin Vegetarier. 

Außerdem bist Du so klein, dass eine so große Person wie ich von Dir 

niemals satt werden würde. 

Wo willst Du eigentlich hin?“ 

„Zur internationalen Mäuseversammlung, wo ich lernen kann, wie man 

als Maus durch das gefährliche Leben kommen kann. 

Und wie ich mich vor großen Tieren in Acht nehmen muss um nicht 

gefressen zu werden. 

Außerdem, wie andere Mäuse sehen, wie wenig Angst ich habe.“ 

„Dann hast Du jetzt was gelernt“ sagte  das Pferd, „nämlich, dass nicht 

alle großen Tiere gefährlich sein müssen. 
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Ich bin nämlich sehr groß und habe noch nie einer Maus etwas getan.“ 

„Was kann man tun, dass Du nicht eine solche Angst hast vor den 

anderen Waldbewohnern?“ 

Die Maus überlegte kurz, dann hatte sie eine Idee. 

„Ich möchte mal  so hoch oben sein, wie Du“, sagte sie. 

„Darf ich auf Deinem großen Kopf sitzen, dass alle in der Mäusever-

sammlung sehen, wie hoch oben ich bin, und dass ich einen großen 

Freund habe, dann können die anderen Mäuse auch was lernen.“ 

„Gerne“, sprach das Pferd, neigte den Kopf, und die Maus kletterte 

direkt zwischen die beiden Ohren in die Pferdemähne. 

Los ging es in leichtem Schritttempo, so dass die Maus nicht herunter-

fiel, direkt hin zur Mäuseversammlung. 

Die hatte schon begonnen. Alle Mäuse saßen brav im Kreis hinter einer 

dicken Wurzel. 

Da kam das Pferd mit der Maus auf dem Kopf zum Stehen. 

Alle Mäuse erschraken, bis das Pferd die Maus herunterließ und die 

Maus begann, eine Rede zu halten. 

Sie erzählte, dass sie immer eine ängstliche Maus war, dass aber nicht 

alle großen Tiere gefährlich waren. 

Dieses große Tier war ihr Freund und hatte sie sogar zur Mäusever-

sammlung gebracht. Und das, obwohl es so groß war. 

Es gab auch nette Leute unter den Tieren. 

Jetzt hatten alle Mäuse eine Lektion gelernt. Nicht immer durfte man all 

den Mäusen Angst machen. 

Mit Angst hatte man nichts vom Leben. Aus Angst hätte die Maus nicht 

mit dem Pferd gesprochen. Jetzt hatte sie einen großen starken Freund 

gewonnen, der sie immer ohne Gefahr in die Mäuseversammlung brin-

gen konnte. 

Die anderen Mäuse waren alle neidisch auf die Maus, doch sie hatten 

nun Respekt vor ihr. 

Stolz ritt die Maus auf dem Kopf des Pferdes zurück zu ihrem Loch, wo 

sie zuerst ein Schläfchen halten wollte, jetzt war sie müde. 

Das Pferd versprach, sie manchmal aus ihrem Loch abzuholen, damit 

sie sich nicht wieder verkriechen würde. 

Es konnte schön sein, das Mäuseleben, auch wenn man klein war und 

nur eine unbedeutende Maus. 
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5. Vom Hasen, der nachts kochte 

 

Es war einmal ein zahmer Hase, der nicht in einem Käfig schlafen 

musste, sondern in einem eigenen Bett neben seinen Menschen. 

An Ostern hatte er sein Osternest, doch nur an Ostern, das gehörte sich 

einfach so. 

Nachdem alle Eier verteilt waren, saß er drin. Schließlich war er an 

diesem besonderen Tag ein Osterhase, aber erst wenn er gefunden 

worden war von den Kindern. 

Die Menschen brauchten diesen Hasen. Er war immer für sie da, zum 

Schmusen, zum Zuhören, zum Toben. 

Nur eines wussten seine Menschen nicht: 

Nachts, wenn alles ruhig war, hüpfte er immer aus dem gemütlichen 

warmen Bett und ging in die Küche, um zu kochen. Es durfte aber keiner 

merken, das war sein Geheimnis. 

Zuerst zog er voll Freude sein rotes Röckchen an. Und dann schlug er 

Eier in Pfannen, kochte Möhren und Kartoffeln, sogar Braten, buk 

Kuchen und Aufläufe, kochte viele Stunden. 

Dann packte er alles in ein Wägelchen und rief die Heinzelmännchen 

zum Aufräumen. 

Während er die Küche verließ, füllten sich wieder alle Vorratsschränke 

auf geheimnisvolle Weise, so dass alles wie vorher war. 

Mit dem duftenden Wagen ging der gute Hase zu seinen Verwandten, 

die nicht zahm waren und keine netten Menschen hatten wie er. 

Auf dem Feld warteten sie schon ungeduldig auf ihn. 

Er  kam voll Freude zu ihnen und breitete alles auf Picknickdecken aus, 

damit sie eine richtig schöne Mahlzeit hatten. 

Sie aßen und tranken, dann tanzten sie im Mondlicht. 

Manchmal kamen Würmer und Schnecken, dazu Insekten und Mäuse, 

gelegentlich verirrte sich auch ein Reh bei ihnen und durfte mit ihnen 

anstoßen. 

Die Hasen waren wilde Gesellen, sie balgten sich um die besten 

Brocken und tobten auf dem Feld herum. 

Es waren schöne Nächte, da draußen. 

Nur einmal – der alte Hasenopa hatte gespeist, da war der Schreck 

groß. 
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Beim Essen von Kirschkuchen biss er auf einen Kirschkern und verlor 

seinen langen Nagezahn. 

Das war schlimm, der Hase musste seine Menschen einschalten, allein 

konnten sie nicht zum Zahnarzt von seinen Leuten. 

Der zahme Hase war ganz geknickt, als er am Morgen seine Menschen 

wecken musste. 

Bisher war das Kochen ein Geheimnis gewesen, so musste er alles 

erzählen, wie er davongegangen war, gekocht hatte, das Wägelchen 

beladen hatte und seinen Verwandten das Essen gebracht hatte, dann, 

wie der Opa Hase seinen Nagezahn ausgebissen hatte. 

Jetzt brauchte der Hase Hilfe von seinen Menschen. 

Diese waren zunächst ratlos, was sich da nachts ereignete, doch sie 

versprachen, den Hasenopa zum Zahnarzt zu bringen. 

Rein ins Auto. Der Zahnarzt war freundlich und steckte einen neuen 

Zahn in den Mund des Opas. 

Kurz danach saß die Familie um den Tisch herum und redete mit ihrem 

zahmen Hasen. 

„Hat Dir Dein Leben nicht genügt als zahmer Hase?“ fragte der Vater. 

Der Hase war ehrlich zerknirscht. 

„Ich hätte nicht kochen und backen dürfen“, sagte er schließlich. „Doch 

es machte mir so großen Spaß“. 

„Weißt Du was?“ sagte die Mutter. 

„Vielleicht bleibst Du bei Deinen Artgenossen auf dem Feld. Wir stellen 

für alle Deiner Familie etwas Gutes vor die Tür. Dann brauchst Du 

nachts nicht mehr zu kochen. 

Und wenn Du willst, besuchst Du uns tagsüber. 

Es ist gefährlich, nachts rauszuschlüpfen und die Verandatür offen zu 

lassen, leicht hätte ein Einbrecher kommen können und uns überfallen.“ 

Der zahme Hase war erleichtert, dass es  eine so einfache Lösung gab. 

Er versprach, sich zu bessern und auf dem Feld zu bleiben nachts, dann 

bedankte er sich artig für das Fressen für seine Artgenossen und hüpfte 

zufrieden davon. 

Es war für die Kinder eine schöne Zeit gewesen mit ihrem zahmen 

Hasen. 

Nun sahen sie ihn immer nur noch an Ostern als Osterhasen. 
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6. Die gut gekleidete Raupe 
 

Es war einmal eine nackte, hässliche Raupe, die wollte schon immer 

etwas zum Anziehen haben. 

Ihre Mutter war auch nackt, doch das lag daran, dass sie ihre Kleider 

verloren hatte, als sie in einem Dornenbusch hängengeblieben war. 

Doch sie erzählte schöne Geschichten von früher, als sie auch noch 

nackt gewesen war und dann schöne Kleider bekommen hatte. 

Das wollte die kleine Raupe genau wissen, denn sie gefiel sich über-

haupt nicht, wenn sie in den Spiegel sah. 

„Abwarten“, sprach die Mutter, „Wenn Du groß genug bist, bekommst 

Du was zum Anziehen, das schöner ist, als das Fell der anderen Tiere 

oder der Flügel der Vögel.“ 

Die Raupe nickte und setzte ihren Winterschlaf fort, nachdem die Mutter 

ihr einen süßen Honig gebracht hatte zum Einschlafen. 

Nachts träumte sie von großen Ballsälen, wo viele schöne bunte 

Raupen zum Tanz zusammenkamen. 

Sie tanzten, nein, sie schwebten miteinander um die Wette. 

Waren das überhaupt Raupen? Oder waren es andere Tiere? 

Die Raupe erwachte und wunderte sich. 

Sie konnte gar nicht mehr richtig liegen, sie sah an sich herunter, und 

was war da zu sehen? 

Es schimmerte bunt um sie herum, das waren doch Kleider, nicht die 

hässliche Decke, die ihr die Mutter übergeworfen hatte und nicht die 

Raupenhaut. 

Die Raupe wollte aus dem Bett springen, da merkte sie, dass sie in die 

Luft flog und auf der Tischlampe ankam. 

Sie schwebte, so wie die anderen im Traum. Da kam die Mutter herein 

und strahlte. „So schöne Flügel habe ich auch mal gehabt, bevor ich an 

dem Dornenbusch hängengeblieben bin.“ sagte sie. „Und sogar die glei-

chen Farben. Jetzt bist Du groß geworden, kleine Raupe. Dann darfst 

Du davonfliegen und Dir einen Platz in den Blütenkelchen suchen. 

Deine Kindheit ist vorbei.“ 

Der schöne Schmetterling putzte sich sorgfältig seine bunten Flügel, 

dann streifte er freundlich seine Mutter Raupe und flog davon, heraus 

aus seiner Kindheit, passte aber genau auf, dass seine Flügel nicht an 
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den Dornen hängenblieben, damit es ihm nicht so erging, wie seiner 

Mutter, die ihre ganzen Kleider verloren hatte, als sie nicht aufgepasst 

hatte. 

Denn er wusste: Ein Schmetterling ist nichts anderes als eine gut 

gekleidete Raupe. 
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7. In der Hundeschule 
 

Viele kleinere und größere Hunde wuselten umeinander herum. 

Sie hatten keine Ahnung, was man von ihnen wollte. 

Jeder hatte sein Herrchen oder Frauchen dabei und gab sich große 

Mühe, alles zu verstehen, was diese zu ihnen sagten. 

Es wurde gepfiffen. Da sprang jeder über ein Hindernis, schnappte 

einen Ball und rannte ein kurzes Stück. 

Eigentlich machte es Bello großen Spaß, doch er musste besser aufpas-

sen. Er war noch ein kleiner, tollpatschiger Welpe, der nicht alles begriff, 

wie die anderen. 

Doch, halt, was war das? Er bekam ein Leckerli, das freute ihn sehr. 

Hatte er doch etwas richtig gemacht? 

Da war Cassandra, die war mal wieder eitel und schüttelte ihre Mähne. 

Sie war tatsächlich ein sehr schöner Hund, und das wusste sie auch. 

Sie lächelte zu Bello herüber, da zwinkerte er auch zurück. 

„Aufpassen, Kleiner“, sagte sie gönnerhaft. 

Das ärgerte ihn. Er war doch schon ein großer Hund, größer als der vom 

Nachbarn, der gerade erst geboren worden war und noch gesäugt 

wurde von seiner dicken Mutter, das brauchte Bello nicht mehr. 

Er sprang beleidigt zur Seite und versperrte einem größeren Hund den 

Weg, der gerade Hindernislauf machte. 

Da schimpfte Herrchen ein wenig und streichelte den anderen Hund, 

der wütend knurrte. 

Bello war traurig. Hatte ihn Herrchen denn jetzt nicht mehr lieb? 

Doch Herrchen merkte das und streichelte ihm jetzt auch das dicke Fell. 

Da war Bello froh. 

Er machte brav, was man von ihm wollte. Dann gab es einen Pfiff. 

Pause. 

Die Hunde sprangen erfreut umeinander und spielten, dann gab es 

wieder etwas Fressen, Arbeit machte hungrig. 

Noch ein bisschen Programm, dann durften die Hunde nach Hause 

gehen. 

Bello hatte eine kleine Freundin gefunden, sie hieß Hettie und war ganz 

verliebt in ihn. 
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Zusammen sprangen sie heim, immer schön brav an der Leine, das war 

Vorschrift für die noch nicht fertig ausgebildeten Hundeschüler. 

Herrchen und das andere Frauchen mochten sich auch, sie lachten 

miteinander. 

Es war so schön, in die Hundeschule zu gehen. 
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8. Das Ameisenvolk und der Fisch 
 

Unter einer dicken Wurzel hauste ein Ameisenvolk, viele kleine Tiere, 

waren damit beschäftigt, einen Ameisenhaufen aufzubauen. 

Sie krochen, beladen mit Tannennadeln und Erde, hinauf und herunter 

ohne Unterlass, bis weit in den Abend hinein. 

Längst hatte die rote Sonne ihre letzten Strahlen durch das Dickicht des 

Gartens geworfen, und es entstanden lange Schatten zwischen den 

Bäumen und Sträuchern. 

Am Ende des Gartens war ein Teich, der enthielt kaum noch Wasser. 

Ein paar Seerosen schwammen darin und einzelne Fische hüpften rauf 

und runter im Mondlicht. 

Die Ameisen ruhten bereits, da geschah etwas Merkwürdiges: 

Ein bunter Fisch machte einen besonders kühnen Satz und wo landete 

er? Mitten im Ameisenhaufen auf den verdutzten Tieren. 

Er zappelte mächtig und fühlte sich gar nicht wohl im Trockenen. Und 

normalerweise hätten die Ameisen ihn auch gründlich gezwickt. 

Doch sie merkten, dass er auch einer der Tierwelt war und, obwohl viel 

größer als sie, er in einer hilflosen Lage war. 

Er schnappte nach Luft und sah sich angsterfüllt um. 

Wo lag er da? Lauter kleine Lebewesen, viele Tierchen schauten ihn 

aufmerksam mit winzigen schwarzen Äuglein an. 

Er jammerte sehr und zeigte mit seiner Schwanzflosse zu dem Teich, 

wo die Tierchen ihm hineinhelfen sollten. 

Doch das konnten diese nicht, so gerne sie es auch getan hätten. 

Der Garten lag verlassen da. Nur selten kam ein Familienbewohner mal 

aus dem Haus. 

Schließlich hörte der Fisch ein Geräusch näherkommen. 

Zwei kleine Jungen kamen heraus, um ihr Boot schwimmen zu lassen. 

Sie lachten und spielten miteinander und näherten sich dem Teich. 

„Sieh mal,“ sagte der größere Junge, „da sind kaum noch Fische drin. 

Gestern waren es irgendwie mehr. Es konnten aber höchstens vier 

gewesen sein.“ 

Der andere Junge sah sich suchend um. 

„Da kommt es auf jeden einzelnen Fisch an“, sagte er. 
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„Das gibt es ja nicht, hier liegt ein Fisch im Ameisenhaufen, wie ist der 

da reingekommen?“ 

Er griff den armen, schon trockenen Fisch und warf ihn ins Wasser 

zurück. Wie der sich freute! 

Er prustete und spuckte, machte wieder mal einen Satz und tauchte 

dann zufrieden unter, um wirklich nicht wieder hochzukommen. 
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9. Beim Katzenbaum 

 

Ein alter Mann wohnte ganz allein mit mindestens 10 Katzen, die hatten 

einen großen Katzenbaum in seinem Haus. 

Da war immer was los, die kleinen und großen Katzen turnten von allen 

Seiten des Klettergerüsts in halsbrecherischer Geschwindigkeit herum, 

das machte einen Riesenspaß! 

Der alte Mann brauchte gar nicht auf sie aufzupassen, er wusste, das 

konnten sie selber. 

An einem Samstag morgen verließ er sein altes Haus und ging los, um 

Katzenfutter zu kaufen. 

Zwei Stunden später kam er zurück, schloss die Haustür auf und 

schaute wie immer zuerst auf den Katzenbaum. 

Zu seinem Schrecken sah er eines der jungen Kätzchen auf dem Boden 

liegen. Es lag ganz merkwürdig da, wahrscheinlich hatte es zu wild 

getobt. Auch Katzen können sich verletzen, so wie kleine Kinder. 

Der alte Mann nahm ein Körbchen und legte das Kätzchen hinein, dann 

lief er zum Wochenendarzt ins Krankenhaus. 

Nach vielen Stunden kam er zurück, das Kätzchen in Körbchen. 

Neugierig kamen die anderen Katzen näher. 

Die kleine Katze hatte einen Verband um den Kopf und einen Gips um  

das Bein, sie sah ganz anders aus als die anderen Katzen. 

Doch sie schien zufrieden zu sein, und sie erzählte ihren Geschwistern, 

dass sie viele Tiere gesehen hatte, vor allem Katzen, und dass ihr der 

alte Mann in einem Café eine besonders große Schale Milch bestellt 

hatte, die sie ganz allein trinken durfte, ohne ihre ganze Katzenfamilie. 

Der Onkel Doktor hatte ihr sogar ein Leckerli gegeben. 

Da waren die anderen Katzen ganz neidisch, doch der alte Mann sagte, 

jetzt müsste die kranke Katze schlafen, sie wäre ja schließlich krank. 

Das tat sie dann auch, jetzt durfte sie eine Weile nicht mehr spielen mit 

den anderen Katzen auf dem Katzenbaum. 

Doch sie lag jeden Tag daneben und gab das Kommando, welche Katze 

wo springen durfte. Sie sagte auch, wann es gefährlich wurde. Die 

kranke Katze hatte es schließlich erlebt, wie es war, bevor sie krank 

wurde.  

Sie war jetzt die klügste Katze von allen geworden. 
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10. Mit der Hamsterfamilie unterwegs 

 

Ein kleines Mädchen hatte einen großen Käfig mit mehreren Hamstern, 

kleine und große, alle waren gerade erst geboren. 

Es machte Spaß, mit ihnen zu spielen. 

Die Hamstereltern passten aber genau auf die Kleinen auf, dass ihnen 

nichts zustieß, sie waren noch sehr hilflos ohne sie. 

Sie lebten alle zufrieden vor sich hin und freuten sich ihres Lebens, 

spielten, krochen auf Leitern nach oben, tobten im Hamsterrad. 

Doch an einem Sonntag abend, als die Menschenfamilie zu Bett 

gegangen war, stand das Käfigtürchen offen, und den Hamstern winkte 

der Weg in die Freiheit. 

Das kleine Mädchen hatte vergessen, den Käfig zu schließen. 

Die Hamster sahen das und schienen zu überlegen. 

Schließlich entschieden sie, das Wagnis einzugehen, kletterten hinaus 

und sprangen von der Tischplatte auf den Teppich, wo sie verdutzt über-

einanderkugelten. 

Als sie sich von dem Schreck erholt hatten, beschlossen sie, die neu 

gewonnenen Räumlichkeiten zu erkunden. 

Sie hüpften hintereinander durch das Zimmer, knabberten da und dort 

ein bisschen, verfolgten sich gegenseitig, manche oben auf Möbeln, 

manche da unten auf dem Boden. 

Es machte einen Riesenspaß. 

Doch die Zeit verging, irgendwann war die Nacht zu Ende, sie bekamen 

alle Hunger, denn das Essen war außer Reichweite. 

Der klügste Hamster hatte die Küche entdeckt, doch dort war alles 

weggeschlossen. 

Eine paar verlorene Salzstangen lagen auf dem Boden, über die fiel der 

Hamster gierig her. 

Ein anderer Hamster hatte sich in einer Ecke eingebuddelt, wo weiche 

Handtaschen lagen, er fraß sich langsam durch, das stillte auch ein 

wenig den nagenden Hunger. 

Nach und nach schliefen alle Hamster, einer nach dem anderen, man-

che weicher gebettet, manche nicht so bequem. 

Jeder Hamster hatte versucht, sich irgendwie ein Nest zu bauen, wie sie 

es gewohnt waren. 
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Die Wanduhr  zeigte inzwischen sieben Uhr morgens. 

Verschlafen tappten die Kinder die Treppe hinunter ins Bad. 

Die Mutter stand kurz darauf im Morgenmantel bereits in der Küche und 

wollte das Frühstück richten, da stieß sie einen Schreckensruf aus. 

„Wie kommt es, dass alles angeknabbert ist?“ rief sie entsetzt. 

„Und woher kommt diese Unordnung?“ 

Schuldbewusst kam das kleine Mädchen in die Küche, tränenüber-

strömt. 

„Meine Hamster sind weg“ sagte es traurig. „Ich  finde sie nicht mehr.“ 

„Dann werden sie wohl Hunger haben“, meinte die Mutter trocken und 

holte schnell das Hamsterfutter mit etwas Salat und Möhren. 

Auch ein paar Nüsse mussten hinzugelegt werden. 

Zunächst geschah eine Weile nichts. Doch bald spitzten die ersten 

Hamster die Ohren. Die Hamstermutter nahm das Jüngste ins Maul und 

kam hervorgekrochen. 

Nach und nach versammelten sich alle Hamster um das Futter und 

stopften sich die Backen voll, sie mussten vorsorgen für Notzeiten. 

Einen nach dem anderen schnappte das kleine Mädchen, schließlich 

hielt der Bruder den letzten zappelnden Ausreißer in der Hand. 

Alle kamen in den Käfig zurück, keiner fehlte. 

„Jetzt passe ich bestimmt besser auf“ sagte das kleine Mädchen. 

„Das glaube ich auch“ antwortete ihre Mutter. 

„Und jetzt hilf mir beim Aufräumen.“ 

Von all dem merkte die Hamsterfamilie nichts mehr. 

In ihrem weichen Nest lagen sie und schliefen tief und fest. 

 

(Nach eigenen Beobachtungen nacherzählt) 
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11. Der Tiger und das Reh 
 

In einem warmen Land lebte ein großer, gefährlicher Tiger. 

Er war so gefährlich, dass sogar die anderen Tiger Angst vor ihm hatten, 

gar nichts von ihm wissen wollten und immer davonliefen, wenn sie ihn 

sahen. 

Der Tiger war sehr betrübt darüber, doch er konnte nicht anders: Er fiel 

immer über die schwächsten Tiere her und zerlegte sie grausam. 

Die anderen Tiger taten das zwar auch, doch sie waren nicht so groß 

und stark wie der gefährliche Tiger. 

Eines Tages kam gegen Abend der Tiger an einem Fluss vorbei, um zu 

trinken. Hunger hatte er auch, doch es war noch keine Beute zu sehen. 

Er trank in langen Zügen und schnappte anschließend einen fetten 

Hasen, der nicht aufgepasst hatte, wo er saß. So war der erste Hunger 

gestillt, doch der Tiger wollte noch mehr fressen. 

Plötzlich fiel der Schein der Abendsonne  auf die Lichtung in der Nähe. 

Fünf schöne Rehe grasten friedlich in der Sonne und ließen sich von 

nichts stören. 

Der Tiger näherte sich vorsichtig, um zuzuschlagen. 

Da sprangen vier der schönen Rehe in langen Zügen davon, doch eines 

blieb zurück. 

Es stand in  der Dämmerung und schaute den Tiger unverwandt an. 

„Willst Du mich fressen?“ fragte es den Tiger. „Dann tu es. Doch wenn 

Du es nicht tust, wirst Du eine Belohnung haben.“ 

Der hungrige Tiger zeigte seine Krallen. 

„Nichts da, ich werde Dich fressen“, sagte er böse. 

Doch da sah er die sanften Augen des Rehs und dachte nach. 

Schließlich fragte er: „Und was soll die Belohnung sein?“ 

„Ich werde Dein Freund“, sagte das Reh. „Und dann bist Du nicht mehr 

so allein.“ 

„Und ich zeige Dir, wo Du Futter findest, ohne noch mehr Tiere zu töten. 

Und dann mögen Dich die anderen Tiere lieber.“ 

Das hörte sich verlockend an. Der Tiger sprang auf, ohne auf das Reh 

loszugehen, dann zogen die beiden fort. 

Sie wanderten weit und weiter, bis sie an ein Schloss kamen. 

„Das ist das Tigerschloss“, sagte das Reh zu seinem Begleiter. 
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Dann führte es ihn in einen großen Raum, da stapelte sich das Futter 

bis zur Decke hinauf, und lauter freundliche, kleine und große Tiger 

sprangen durch Höhlen und lange Gänge. 

„Jetzt darfst Du fressen“ sagte das Reh zu seinem Freund. 

„Dieses Fleisch hat keinem Tier den Tod gekostet.“ 

„Du hast mich verschont, jetzt tue ich Dir auch etwas Gutes. 

Das ließ sich der Tiger nicht zweimal sagen, und er fiel über das Futter 

her. 

Wie schön es war, dass kein Tier sterben musste für das Fleisch. 

Als sich der Tiger gestärkt hatte, verließen sie das Tigerschloss, der 

Tiger und das Reh, um noch ein Stück miteinander zu gehen. 

Es war inzwischen Morgen geworden, da waren sie müde. 

Der Tiger sagte: “Ich will nicht so weit vom Tigerschloss weggehen, da 

ist alles, was ich brauche. 

Hier sind liebe Artgenossen, es ist schön, sich dort zu verstecken, und 

zu fressen ist auch alles da. 

Ohne dass ich einem Tier wehtun musste, weil das Fleisch nicht von 

getöteten Tieren kommt, sondern vom Reh hergezaubert  wurde. 

Dort will ich bleiben.“ 

Das Reh schaute ihn freundlich an und versprach, ihn manchmal zu 

besuchen. 

Der gefährliche Tiger war längst nicht mehr gefährlich, 

Er musste nicht mehr in die Wildnis zurück, wo er ein gefürchtetes 

Raubtier gewesen war, sondern hatte wenigstens einen Freund für den 

Anfang gewonnen. Er war nach Hause gekommen. 
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12. Die Bärin hat sich verlaufen 
 

Es war einmal eine Bärenmama, die wollte ihren kleinen Bären Honig 

suchen, sie hatte es ihnen versprochen. 

Sie lief in den Wald und suchte beim Förster nach den Bienen, denen 

sie nachlaufen wollte, um zu sehen, wo die Honigwaben waren. 

Doch es waren weit und breit keine Bienen da. 

Die Wege waren lang und verschlungen, die Bärenmama wollte schon 

aufgeben. 

Doch jetzt war sie so weit gegangen, sie musste einfach Honig für ihre 

kleinen Bären finden. 

Schließlich gab sie auf und setzte sich traurig auf einen Baumstumpf, 

um ihr Vesperbrot zu verzehren. 

Sie stand dann auf und wollte zurückgehen auf dem gleichen Weg, doch 

sie fand ihn nicht mehr. 

Der Wald war plötzlich unheimlich geworden, es war ganz still und die 

Sonne stand schon schräg zwischen den Baumwipfeln. 

Die Bärin bekam Angst und irrte in Panik in verschiedene Richtungen. 

„Bitte, lieber Gott, hilf mir heraus aus dem Wald.“ sagte sie. 

Plötzlich sah sie eine gelbe Blume auf dem Weg liegen. 

Sie folgte der Blume und fand noch eine. Es lagen überall gelbe Blumen 

auf dem Weg, bis sie an einen Bienenstand kam. 

Glücklich bediente sich die Bärin bei dem Honig und bekam auch keine 

Stiche ab, das Fell war zu dick. 

Jetzt musste sie nur noch zurückfinden zu ihrer Bärenfamilie. 

Doch, o Wunder, die gelben Blumen führten immer weiter auf dem 

Rückweg, bis nach Hause, wo die kleinen Bären auf ihren Honig 

warteten. 

Die Bärin hatte ihre Belohnung für ihr gutes Vorhaben bekommen, und 

ihr Gebet hatte geholfen, und ihr sogar den Honig für ihre hungrigen 

kleinen Bären gezeigt. 

Doch jetzt wollte die Bärin besser aufpassen, wohin der Weg führte, am 

besten einen klugen Bären mitnehmen. 

Sie wollte sich nicht noch einmal verlaufen. 
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13. Schildkröte sucht Meerschweinchen 
 

Morgens, als alle Menschen noch schliefen, spielten ein Meerschwein-

chen und eine Schildkröte Verstecken auf dem Dachboden, der nicht 

aufgeräumt war. 

Die Schildkröte hatte Mühe, so schnell zu sein wie das Meerschwein-

chen und krabbelte langsam hinter eine alte Stehlampe, als das Meer-

schweinchen mal nicht hinguckte. 

Doch das Meerschweinchen lachte laut, als es die Schildkröte entdeck-

te, die dann ärgerlich hervorkam. 

Jetzt musste sich das Meerschweinchen verstecken, das freute sich. Es 

würde nicht so leicht zu finden sein, wie die Schildkröte. 

Die Schildkröte machte die Augen zu und zählte bis zehn. Dann guckte 

sie wieder hin und suchte das Meerschweinchen. 

Wo war das wohl hin gekrochen? 

Überall stand Gerümpel, alte Koffer, Kisten, unbrauchbares Zeug 

herum. 

Doch das Meerschweinchen war nicht zu finden. 

Es kicherte und quiekte auch nicht, es war einfach verschwunden. 

Ja, das Meerschweinchen, wo war es wohl? 

Das arme Schweinchen hatte ein Loch im Boden entdeckt und war 

hineingekrochen, dann heruntergefallen. 

So lag es im Staub in einem Verschlag, der noch schmutziger war als 

der Dachboden. 

Es fühlte sich gar nicht wohl, wäre lieber wieder in seinem Käfig bei den 

Menschen gewesen. Und bei der Schildkröte. 

Diese suchte überall, bis sie auch das Loch im Boden fand. 

Sie war schlauer, als das Meerschweinchen und wartete einfach, bis ein 

Mensch auf den Dachboden kam, den nur eine Tür vom Kinderzimmer 

trennte. 

So kam nach Stunden die große Tochter auf den Dachboden, nachdem 

sie im Kinderzimmer niemanden gefunden hatte und die Türchen der 

Käfige offen stehen sah. Sie hatte nachschauen wollen, ob ihr kleiner 

Bruder auch die Tiere gefüttert hatte. 

Sie wunderte sich, als die Schildkröte scharrend auf dem Loch des Bo-

dens saß und klägliche Laute ausstieß. 
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Das musste man doch überprüfen. 

Das Mädchen kannte den Holzverschlag nicht, doch sie sah durch das 

Loch das Schweinchen liegen, meldete es ihrem Vater, der dann eigen-

händig hinunterstieg und das arme Meerschweinchen auflas. 

War das eine Freude, als das Meerschweinchen und die Schildkröte 

wieder zusammen waren! 

Aber zum Verstecken spielen hatten sie längere Zeit keine Lust mehr. 

Es war zum Glück nicht mehr passiert. 
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14. Ein Tanzfest für die Tiere 

 

Es gab einmal einen netten Bauern, der wollte, dass alle Tiere glücklich 

waren und sich miteinander vertrugen. 

Vor allem seine Hennen durften nicht mehr von den Füchsen angefallen 

werden. 

So hatte er eine gute Idee. 

Er machte überall um seinen Bauernhof leckere Schilder, an denen 

Fressen hing, Möhren für die Hasen und Pferde, Würstchen für die Hun-

de und Füchse und noch mehr. 

Auf den Schildern stand: „Hier ist morgen ein Tanzfest. Bitte lieb sein 

zueinander, sonst dürft ihr nicht herein.“ 

Alle Tiere schlichen misstrauisch um die Schilder herum und überlegten. 

Da würde es bestimmt was Gutes zu fressen geben. 

Der nächste Tag kam. Katzenmusik erklang von den Katzen und alle 

Tore des Stalls waren offen. 

Zur Feier des Tages durften alle frei herumlaufen, die Kühe waren fest-

lich geschmückt. 

Schüchtern näherten sich die sonst so wilden Tiere. 

Vor allem die Füchse hatten sich schön gemacht, sie waren ja bekannt-

lich die schlauesten von allen Tieren. 

Sie schielten nach den Hühnern, doch die hatten heute gar keine Angst. 

Alle waren festlich gestimmt. 

Sie tanzten zu der Katzenmusik, Füchse mit Hühnern. Katzen mit Mäu-

sen, Wölfe mit Hasen. 

Der ganze Stall schien verzaubert zu sein, so friedlich waren alle. 

Dann gab es tatsächlich etwas Gutes für jedes zu fressen, so jedes  ein-

zelne Tier es mochte. 

Es folgte dann eine kleine Tierkonferenz, wo alle Tiere von dem Bauern 

ermahnt wurden, lieb zueinander zu sein. 

Die Tiere hörten aufmerksam zu. 

Zufrieden gingen sie am Ende des Abends nach Hause, jeder an seinen 

Platz. 

Im Stall dieses Bauern wurde nie mehr ein Huhn von einem Fuchs geris-

sen und nie mehr Eier gestohlen und das dauerte, so lange der Bauer 

lebte. 
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Schade, dass die nachfolgenden Bauern nicht auch so ein Fest veran-

stalteten, damit wenigstens hier Frieden geherrscht hätte. 

Frieden gab es in diesem Bauernhof danach nie mehr. 

 

 



37 
 

15. Meisen auf dem Balkon 

 

Es war einmal ein großer Meisenschwarm, der aus dem warmen Land 

zurückkehrte. Hier mussten die Vögel noch frieren. 

Sie suchten überall in der Erde nach Futter, doch es gab noch Schnee 

und keine Würmer und Insekten. 

Die Meisen waren ratlos und überlegten auf einem großen Baum, wo 

sie wohl etwas zu fressen finden könnten. 

Plötzlich hüpfte eine der klügsten Meisen hin und her und tschilpte 

aufgeregt. 

„Wisst Ihr noch, die letzten Jahre haben wir doch bei den Menschen die 

in Häusern wohnen, Körnchen bekommen. Und auch kleine Nester ge-

baut. 

Lasst uns hinfliegen und schauen, was es gibt.“ 

Sie mussten nicht lange suchen, bei den Hochhäusern gab es einen 

bestimmten Balkon mit einem Vogelhäuschen, das enthielt leckere 

Sonnenblumenkerne und sogar Nüsse für die Elstern. 

Es gab ein vergnügtes Schmausen und Knabbern. Ein Meisenknödel 

hing auch an der Balkontür. 

Auf der Brüstung ließ es sich gut verweilen. Natürlich würden die Men-

schen hinterher putzen müssen. Doch das störte die Meisen wenig. 

Und was für ein toller Spielplatz war dieser Balkon, sogar ein Vorhang 

aus Naturfasern lud zum Toben und Spielen ein. 

Auch konnten die Meisen zur Balkontür reingucken. Da saßen nämlich 

mehrere Wellensittiche, die hinausriefen und auch fröhlich tobten in 

ihren Käfigen, während auch sie rausschauten nach dem Treiben. 

Und das Beste  auf dem Balkon waren natürlich: Die Nester. 

Wochenlang trugen die Meisen Halme und Flaum hoch zwischen die 

Balken, da konnten sie ihre Jungen ausbrüten. 

Sie flogen immer hin und her und bauten sich die Nester. 

Die Menschen mussten nicht lange warten, da war das Geschrei der 

Jungen zu hören, die ausgeschlüpft waren, die wollten auch ihr Fressen 

haben. 

Und wie praktisch war es: Das Vogelhäuschen war ja ganz nah. Da 

mussten die Meiseneltern nicht so weit wegfliegen, es war ja die meiste 

Zeit des Jahres mit Futter gefüllt. 
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Die großen Meisen stopften die Körner in die Schnäbelchen der Kleinen, 

die bittend aufgesperrt in die Höhe zeigten. 

Und als dann die Jungen groß genug waren, wollten sie gar nicht mehr 

so weit weg, sobald sie das Fliegen gelernt hatten. 

Es war ja genug Futter da für  alle und man konnte wunderbar spielen. 

Diese Vögel wussten ihr Leben lang, wohin sie gehörten. 

Sie würden auch weiterhin, nach dem Vorbild ihrer Eltern, ihre Familien 

dort ausbrüten, hier ließ es sich aushalten, diese Vögel würden jeden-

falls nicht aussterben. 

Der Balkon war ihr Lebensraum, ihr Zuhause. 

 

(Nach eigenen Beobachtungen) 
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16. Tauben in der Großstadt 
 

Nicht alle Tauben besaßen ein Taubenhaus. 

Die meisten von ihnen flogen wild herum und hatten kein Zuhause. 

Sie wohnten oben auf Türmen von Kirchen und auf Dächern, die alle 

hoch in den Himmel hinaufragten. 

Bitter beschwerten sich so manche Tauben. 

Warum hatten sie es so schlecht, viel schlechter als die kleinen Vögel, 

die in der Natur ab und zu einen fetten Regenwurm fanden. 

Die Tauben mussten sich von Abfall ernähren, den die Menschen an 

den Bushaltestellen zurückließen. 

Diese hatten nichts für Tauben übrig, sie schimpften nur über sie und 

sorgten sich vor Bazillen und Keimen. Den Tauben blieb einfach nichts 

anderes übrig, nach Abfällen Ausschau zu halten. 

Gelegentlich gelang es einzelnen Tauben, in Bäckereien einzudringen 

und Krumen zu erwischen. 

Mit Geschrei wurden sie jedoch verjagt, die Leute ekelten sich vor ihnen. 

Die Tauben hatten schon ein elendes Leben. 

Sie fraßen die widerlichsten Reste der Menschen, so dass sie sich davor 

selbst fast Abscheu bekamen. 

Gelegentlich trafen sie sich oben auf den Dächern und beratschlagten. 

Keiner hatte irgendeine Quelle von Fressen der Menschen gefunden. 

Doch eines hatten die Tauben: Schöne Plätze auf den Dächern, eine 

gute Übersicht auf die Stadt, interessante Flüge. 

Einmal kam ein kleiner Junge aus einer Bäckerei heraus mit einer 

großen Tüte voller guter Sachen. 

Ein paar Tauben beobachteten ihn, dann sahen sie, dass der Junge 

ihnen zugewinkt hatte. Er öffnete die Tüte und holte mehrere Brotlaibe 

heraus, die er in kleine Stückchen riss, genau richtig groß für die Tau-

ben. 

Die kamen im Sturzflug nach unten und fielen über die Brotstückchen 

her, eine nach der anderen. 

Das war ein Schmausen und Vespern, es nahm kein Ende, so lange 

halt, bis große Menschen den Jungen hindern würden am Füttern. 

Der kleine Junge ging in die  Bäckerei und holte noch eine weitere Tüte 

frisches weiches Brot. 
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Das waren keine Abfälle. Die Tauben wurden alle satt, sie merkten: Da 

war jemand, der sie mochte und sich nicht vor ihnen ekelte. Das tat 

ihnen so gut! 

Für diesen Tag waren alle satt und zufrieden. 

Es würden immer wieder einzelne Menschen zu ihnen kommen und sich 

um sie kümmern. 
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17. Eine kleine Kleidermotte 
 

Sie hieß Bella, die Schöne, weil sie sich so gut gefiel und oft in den 

Spiegel vom Kleiderschrank der alten Leute schaute, wo sie lebte. 

Bella hatte es sich gemütlich gemacht zwischen alten Mänteln und 

anderen Stoffen, denn sie war eine Kleidermotte. 

Die alten Leute kamen nur selten in den Raum, in dem Bella lebte, sie 

wohnten im Wohnzimmer, wo es keine Motten gab. 

Doch Bella wollte unbedingt mal das Wohnzimmer kennenlernen. Viel-

leicht in einem anderen Leben. 

Sie knabberte gedankenverloren an einem alten Wollschal, der 

schmeckte aber gut. 

Dann flog sie noch ein bisschen im Raum herum und suchte nach wie-

teren Plätzen. 

Plötzlich – o Freude, eine andere Kleidermotte, die sich ebenfalls ein 

gemütliches Plätzchen gesucht hatte, in einem alten Pullover. 

Doch sie freute sich nicht, als sie Bella sah, denn sie hatte Angst, es 

reichte nicht für Zwei. 

Drohend kam sie aus dem Pullover heraus und fauchte ein bisschen. 

Doch Bella ließ sich davon nicht beeindrucken. Schließlich war sie zu-

erst Hausbewohner hier gewesen. 

Hier waren doch noch so viele alte Kleider, zu fressen gab es genug. 

„Zeig mir mal Dein Revier“, sagte Bella. „Ich will sehen, was Du schon 

alles zerfressen hast.“ 

Die andere Motte schmatzte geschmeichelt und wies auf die Löcher in 

den Kleidern, die sie schon bearbeitet hatte. 

„Das kann ich auch,“ sagte Bella. „Schau her, hier sind meine Bahnen, 

die ich gefressen habe.“ 

Die andere Motte war beeindruckt. „Doch komm mir nicht zu nahe, jeder  

von uns hat seinen Bereich, da darf der andere nicht hinein.“ 

Plötzlich hörten sie Stimmen. 

Eine junge Frau räumte die Wohnung ihrer Eltern aus, weil die ins Pfle-

geheim mussten. 

„Alles vergammelt,“ sagte sie, „es muss alles in den Müll, das ist zu 

schlecht für die Kleidersammlung, und schau her, alles von Motten zer-

fressen.“ 
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Die Motten flatterten erschreckt aus ihren Verstecken und flogen durchs 

offene Fenster hinaus. 

Jetzt mussten sich wohl neue Plätze suchen. 
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18. Der Affe und der kleine Mensch 

 

Der kleine Mensch bettelte so lange, bis die Großeltern nachgaben und 

mit ihm in den Zoo gingen. 

Da war es schön, der kleine Mensch war gerne dort. 

Am meisten gefiel es ihm bei den Affen, die waren so lustig bei ihrem 

Treiben. 

Ein kleiner Affe, vielleicht so alt wie er selber, hatte ein blaues Höschen 

an und war der Lebhafteste. 

Meistens hing er mit dem Kopf nach unten an seinem Spielzeug. 

Der kleine Mensch schaute ihn sehnsüchtig an und sagte zu dem Affen:  

„Wie gerne wäre ich an Deiner Stelle und könnte so gut turnen. Sollen 

wir tauschen?“ 

Das Äffchen musste lachen, ja, es hätte viel zu sagen im Käfig und über-

haupt im Zoo. 

„Gerne“, sagte es zu dem kleinen Menschen und klatschte in die Hände. 

Plötzlich war der Junge im Käfig und hatte das blaue Höschen an, wie 

er feststellte und was war noch? Er hing verkehrt herum an einer Klet-

terstange. 

Der Affe aber stand als Junge verkleidet mit den Sachen von ihm bei 

den Großeltern. 

Die hatten gar nichts bemerkt. 

Der kleine Mensch war jetzt ein Affe und wurde täglich von den Kindern 

bestaunt. 

Doch das hatte er bald satt. Er verweigerte das Fressen, das ihm nicht 

schmeckte und hing bald nicht mehr verkehrt herum an der Kletter-

stange. 

Einen Vorteil hatte es: Der Affe in Menschengestalt kam jeden Tag, wie 

auch immer er es geschafft hatte, in den Zoo und besuchte den Jungen, 

der im Affenkostüm war. 

Dann erzählte er dem kleinen Menschen, was für komische Sachen er 

erlebt hatte. Er musste in die Schule gehen, in die Stadt und einkaufen, 

in einer Wohnung leben. 

Der kleine Mensch nickte und sagte, er würde gern wieder solche 

Sachen machen und kein Affe mehr sein. 
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Da klatschte der Affe in die Menschenhände und – was geschah – der 

verwandelte Affe war wieder ein Mensch und der Affe saß im Käfig im 

blauen Höschen. 

Der kleine Mensch wollte sein Leben lang nicht mehr zum Affenkäfig 

gehen, auch später als Erwachsener nicht mehr und nicht einmal mit 

seinen Kindern und Enkeln. 
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19. Zwei Elefanten 

 

Es waren einmal zwei Elefanten, die liebten sich heiß und innig. Gerne 

zogen sie zusammen durch den warmen Urwald und unterhielten sich 

trompetend. 

Gelegentlich hielten sie an einem Tümpel an und saugten sich mit ihren 

Rüsseln das Wasser nach oben, das sie sich schmecken ließen. 

Es war sehr heiß, doch im Wald war es schön kühl. 

Sie liefen im Elefantentempo gemächlich vor sich hin. 

„Weißt Du noch“, sagte der Elefantenmann  zur Elefantenfrau, dass wie-

der einer unserer Artgenossen erschossen wurde? Aus seinen Elefan-

tenzähnen hat man Figuren hergestellt, Schmuck und Ziergegenstän-

de.“ „Wie gemein“ sagte die Elefantenfrau. 

„Das hab ich auch gehört von meiner Nachbarin, ihr Sohn wurde getötet 

und verarbeitet, alles, Haut und Zähne. Doch wir sind ja jetzt weit weg 

von den Menschen, hoffentlich noch lange. Irgendwann erwischen sie 

uns alle. 

Sie begegneten einer Schar Zebras und Kängurus, die an ihnen vorbei-

huschten. 

Ein Känguruh verlor sein Junges aus dem Beutel, das sich schreiend 

wand. 

Die Elefantenfrau nahm es behutsam ins Maul und trompetete laut nach 

der Känguruhmutter. 

Das hörte diese, kam zurückgehüpft und holte dankbar ihr Junges zu-

rück. 

„Dafür soll Euch Gutes geschehen, “sagte sie zur Känguruhmutter. 

Die trompetete noch lauter und sagte, sie wüsste, was es bedeutete, 

Kinder zu haben. Sie selber hatte drei kleine Elefanten großgezogen. 

Da konnte man nicht genug aufpassen. 

Das Elefantenpärchen lief weiter und traf noch viele andere Tiere. 

Plötzlich sahen die beiden in der Ferne ein Buschfeuer brennen, aus  

dem sämtliche Tiere gerade flohen. Der Rauch stieg hoch, weit über die 

Bäume und schnell vermehrten sich die Flammen. 

Die beiden Elefanten überlegten, wie sie auch der Katastrophe entrin-

nen könnten. Da sahen sie plötzlich die Känguruhmutter herbeihüpfen, 

und lange Sätze machen. 
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„Ihr habt Gutes verdient“, sagte sie zu ihnen, sprang ihnen voraus und 

zeigte den Elefanten den sicheren Ausweg aus den Flammen. 

Da waren die Zwei aber dankbar, schnell suchten sie sich einen 

sicheren Platz und beschlossen, ihre Reise ein andermal fortzusetzen. 

Sie setzten sich bequem auf ihre dicken Hinterteile und schmusten 

miteinander mit ihren langen Rüsseln. Wie schön war es doch, zu Zweit 

und immer bereit zu sein, auch anderen Tieren zu helfen. Man bekam 

immer etwas zurück. 
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20. Der wilde Hengst 

 

Ein ganz wilder Hengst stand ganz allein auf der Weide. 

Gestern hatten ihn genauso wilde Cowboys eingefangen und versucht, 

zu zähmen, doch das würde noch lange dauern. 

Er musste ganz allein da draußen stehen, andere Pferde waren in Ge-

fahr auf der gleichen Weide mit ihm. 

Von weitem sah das wilde Pferd die vielen Wiesen und Pferdekoppeln, 

eingezäunt sah man sie bis zum Horizont, auch Tiere weideten auf 

ihnen. 

Ja, es war schon langweilig, so allein zu grasen. 

Das Pferd hatte schon viel gefressen, es überlegte, was es nun tun 

könnte. 

Unter ihm wuselte es, lauter kleine Tiere und Insekten bewegten sich im 

Gras und drehten ihre Köpfchen nach oben. 

„Ganz allein bin ich also nicht“ sprach das Pferd zu sich selber. „Doch 

die sind ja nicht wie ich und verstehen mich nicht.“ 

„Da irrst Du Dich“, piepste plötzlich eine Stimme nach oben, dann folgte 

ein merkwürdiges Zirpen. 

Die Grille saß unter dem Pferd und schaute hoch. 

„Erzählst Du mir eine Geschichte?“ bettelte  sie. „Mir ist so langweilig.“ 

„Ja, ja“, schrieen viele kleine Stimmchen von anderen Insekten und 

Würmern, sogar kleine Vögel blieben sitzen und wollten zuhören. „Ja, 

ja, wir kriegen hier auf der Wiese nicht so viel mit“ sagten die Würmer. 

Der Hengst überlegte eine Weile. Dann begann er zu erzählen. 

„Gestern haben die Menschen mich eingefangen, das ärgert mich sehr. 

Jetzt weiß ich nicht, wie ich wieder in die Freiheit komme. Oder wie aus 

der Einsamkeit.“ 

Eine Schnecke kam hervor. „Das ist doch ganz einfach,“ sagte sie. 

„Werde einfach langsam und ruhig, wie ich, dann kommen die  Men-

schen zu Dir und reiten auf Dir, das macht Dir auch Spaß.“ 

„Genau“, sagte die Biene, das hätte ich auch gesagt. Ich versuche auch, 

mich für die Menschen nützlich zu machen, denn ich mache ihnen 

Honig. Dann mögen mich alle gern, aber eines darf ich nicht: „Stechen. 

Dann hassen sie mich. Also tu das, was sie Dir sagen, dann  bist Du 
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nicht mehr allein und langweilst Dich, und sie schlagen nicht mehr mit 

der Peitsche auf Dich ein wie gestern. 

Das wilde Pferd beschloss, einfach nicht mehr wild zu sein. Die Men-

schen sollten doch Freude an ihm haben und mit ihm reiten. Und  die 

anderen Pferde sollten doch auch keine Angst vor ihm haben. 

Am nächsten Tag war das Pferd wie ausgewechselt. 

Es gab sich Mühe, freundlich zu wiehern, wenn das Futter gebracht wur-

de und ließ sich zum Stall führen, striegeln, streicheln. 

Es blähte sogar zärtlich die Nüstern, wenn jemand das Pferd liebkoste. 

Bald waren sie schon auf ihm geritten, die Menschen. 

Jetzt war das Leben nicht mehr langweilig, die anderen Pferde waren 

nun auch freundlich zu ihm, sogar Kinder wagten sich heran und gaben 

dem einst wilden Pferd Möhren zu fressen 

Jetzt war die Welt schön. Die Insekten und Würmer hatten Recht ge-

habt. 

 

 


