Der Handschuh

Es war einmal ein Junge namens Nicki, der wollte neue Handschuhe, die so
weiß wie Schnee sind. Erst wollte seine Großmutter, Baba, keine weißen
Handschuhe stricken “Wenn du einen im Schnee verlierst, dann wirst du ihn
nicht wieder finden.”, sagte die alte Frau. Aber ihr Enkel bettelte und bettelte.
Er wollte unbedingt schneeweiße Handschuhe und schließlich gab die alte
Frau nach und strickte ihm weiße Handschuhe.
Als die Handschuhe fertig waren, sagte sie: “Wenn du nach Hause kommst,
werde ich erst sehen, ob du heil und gesund wieder angekommen bist, aber
dann werde ich sehen, ob du deine weißen Handschuhe noch hast.” So ging
Nicki nach draußen. Es dauerte nicht lange, da fiel einer der neuen
Handschuhe in den Schnee und blieb liegen.
Ein Maulwurf, der müde vom Tunnel graben war, fand den Handschuh und
verkroch sich darin. Er war warm und gemütlich und genau die richtige Größe
und so beschloss er dort zu bleiben.
Ein weißer Hase kam angesprungen. Er hielt einen Moment an und
bewunderte sein Winterfell. Da sah er plötzlich den Handschuh und kroch
hinein. Erst die großen Füße und dann der Rest. Der Maulwurf dachte, dass
nicht genug Platz sei, aber als er die großen Füße des Hasens sah, machte er
Platz.
Als nächstes kam ein Igel des Weges. Er hatte den ganzen Tag unter Blättern
nach etwas zu Essen gesucht und als er den Handschuh sah, beschloss er
hineinzugehen, um sich zu wärmen. Der Maulwurf und der Hase wurden
gestoßen und geschubst, aber keiner von ihnen wollte sich bei einem Tier
beschweren, dass überall Stacheln hatte.
In dem Moment, als der Igel gerade im Handschuh verschwunden war, flog
eine Eule hinunter. Sie hatte die Aufregung am Boden gesehen und wollte
auch einziehen. Zuerst meckerten der Maulwurf, der Hase und der Igel, aber
als sie die großen Krallen der Eule sahen, ließen sie sie schnell hinein.
Aus dem Schnee kam ein Dachs, sah den Handschuh und fing an hinein zu
klettern. Der Maulwurf, der Hase, der Igel und die Eule waren damit nicht
zufrieden. Es gab keinen Platz mehr, aber als sie seine kräftigen Krallen
sahen, machten sie den Daumen hoch.
Es fing an zu schneien, aber die Tiere waren warm in dem Handschuh. Warme
Atemluft stieg aus dem Handschuh hoch und ein Fuchs kam, um zu sehen,
was dort war. Der Anblick des warmen Handschuhs machte ihn ganz müde
und er steckte seine Schnauze hinein. Als der Maulwurf, der Hase, der Igel,
die Eule und der Dachs seine großen, glänzenden, weißen Zähne sahen,
machten sie ihm viel Platz.

namens = sein Name war
so weiß wie
erst (zuerst) = first (at first)
wollte nicht = didn’t want to
verlierst = lose
bettelte = begged
unbedingt = at all costs
schließlich = finally
gab nach = gave in
strickte = knitted
heil und gesund = safe and
healthy
noch = still
nach draußen = outside
dauerte nicht lange = didn’t
take long
fiel = fällt
blieb liegen = stayed behind
der Maulwurf = mole
graben = dig
verkroch sich = holed up
gemütlich = comfy
beschloss = decided
bewunderte = admired
kroch = crawled
genug Platz = enough space
kam des Weges = came
down the road
gestoßen/geschubst =
pushed
beschweren/meckern =
complain
verschwunden = disappeared
Aufregung = excitement
einziehen = move in
ließen sie hinein = let her in
klettern = climb
Krallen = claws
Schnee = the snow
scheien = to snow
Atemluft = breath
Schnauze = nose/mouth
animal
glänzend = shiny

Ein großer Bär trottete heran und sah den dick gefüllten Handschuh. Er wollte
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nicht der einzige sein, der in der Kälte war und steckte die Nase hinein um sich
quetschte sich rein. Die Tiere waren eng aneinander gequetscht, aber wer
würde schon mit einem Bären diskutieren?

quetschte sich rein
(reinquetschen) = squeeze in
wer würde = who would

Der Handschuh wurde größer und dehnte sich immer mehr. Er war viele Male
größer als er zuerst war, aber Babas gutes Stricken hielt.

dehnte sich = stretched
Stricken = knitting

Dann kam einen kleine Maus, nicht größer, als eine Eichel und sie kroch in die
letzte kleine Lücke und machte es sich auf der Nase des Bären gemütlich. Die
Schurrhaare der Maus kitzelten dem Bär in der Nase und er musste ganz
heftig niesen. Haaaaaaaatschiiiiiiiii! Die Kraft von seinem Niesen schoss den
Handschuh in die Luft und die Tiere in alle Himmelsrichtungen.

die Eichel = the acorn
kleine Lücke = small opening
Schnurrhaare = whiskers
kitzelten = tickled
Kraft = power
schoss (schießt) = shot
Himmelsrichtungen (Nord,
Ost, Süd, West)
weiße Form = white shape

Auf dem Weg nach Hause sah Nicki eine weiße Form in der Ferne. Es war der
weiße Handschuh, den er im blauen Himmel sehen konnte. Als er den
schneeweißen Handschuh fing, sah er Babas Gesicht im Fenster des Hauses.
Zuerst schaute sie, ob er gesund und heile war und dann sah sie, dass er
seine neuen Handschuhe noch hatte.
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