Tief im Wald

Tief im Wald war ein kleines Holzhaus. Es war leuchtend weiß gestrichen mit
neun hübschen, kleinen Fenstern und einer roten Haustür. Es war das perfekte,
kleine Zuhause, aber es stand leer, kalt und traurig da.
Eines Tages kam eine Maus am Holzhaus vorbei. “Das ist das perfekte Zuhause
für eine kleine Maus wie mich.”, sagte sie zu sich selbst und huschte hinein. Sie
schrubbte die Böden, putzte die Fenster, wischte und scheuerte bis alles
blitzeblank war.
Ein Frosch hüpfte vorbei und sah das Holzhaus mit den neun hübschen Fenstern
und der roten Haustür. “Das ist das perfekt Zuhause.”, sagte er und klopfte an die
Tür, um zu sehen, ob jemand da war. “Hast du noch Platz für einen schönen
Frosch wie mich?”, fragte er. Die Maus hieß ihn willkommen und lud ihn ein mit
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ihr zusammen im Holzhaus zu leben.
Ein Hase sprang vorbei und sah das Holzhaus mit den neun hübschen Fenstern
und der roten Haustür. “Das ist das perfekte Zuhause.”, sagte er und klopfte an die
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Tür, um zu sehen, ob jemand da war. “Habt ihr noch Platz für einen ˙hübschen

hübsch

Hasen wie mich?”, fragte er. Die Maus und der Frosch hießen ihn willkommen
und luden ihn ein, mit ihnen zusammen im Holzhaus zu leben.
Ein Biber, ein Fuchs, ein Hahn, ein Reh und ein Eichhörnchen kamen vorbei und
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sahen das Holzhaus mit den neun hübschen Fenstern und der roten Haustür.
“Habt ihr noch Platz für einen fröhliche Truppe wie uns?”, fragten sie. Die Maus,

fröhliche Truppe

der Frosch und der Hase hießen sie willkommen und luden sie ein, mit ihnen
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zusammen im Holzhaus zu leben.
Eine Eule saß hoch im Baum und konnte sehen wie alle Tiere zusammen im
Holzhaus mit den neun hübschen, kleinen Fenstern und der roten Haustür lebten.
Sie flog hinunter und klopfte mit ihrem Schnabel an die Tür und hinter ihr folgten
zwei Elstern und ein Specht. “Habt ihr noch Platz für ein paar gefiederte Freunde
wie uns?”, fragte sie. Die Maus, der Frosch, der Hase, der Biber, der Fuchs, der
Hahn, das Eichhörnchen und das Reh hießen sie willkommen und luden sie ein,
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mit ihnen zusammen im Holzhaus zu leben.
Die Tiere waren sehr glücklich zusammen im kleinen Holzhaus mit seinen neun
hübschen Fenstern und der roten Haustür zu leben. “Es ist das perfekte Zuhause!’,
sagten sie. Die Tiere waren überglücklich zusammen. Sie füllten das kleine
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Holzhaus mit ihrem Gesang und Tanz und sie spielten bis in die Nacht.

füllten mit
Gesang und Tanz

Die Musik der Tiere drang tief in den Wald hinein und stieß auf die Ohren eines
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Bären. Er folgte den Geräuschen bis zu dem kleinen Holzhaus. Durch jedes der
neun hübschen Fenster konnte er ein anderes Tier sehen, jedes so glücklich wie
noch nie.
Der Bär klopfte an die rote Haustür. “Habt ihr noch Platz für einen großen, dicken
Bären wie mich?”, fragte er. Die Musik hielt an. Das Tanzen hörte auf.
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Die Maus, der Frosch, der Hase, der Biber, der Fuchs, der Hahn, das Reh, das
Eichhörnchen, die Eule, die zwei Elstern und der Specht kamen alle aus dem
Haus. Sie schauten sich an und schüttelten traurig den Kopf. “Nein,” sagten sie
traurig, “wir haben leider keinen Platz für einen großen, dicken Bären in diesem

leider keinen Platz

kleinen Holzhaus.”
“Hmm,” sagte der Bär, “seid ihr sicher?” Er versuchte durch die neun hübschen
Fenster zu gehen…. Er versuchte durch die rote Haustür zu gehen….Und als
letztes kletterte er auf das Dach. Das kleine Holzhaus begann zu wackeln.
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“Quieeeetsch!”, hörten die Tiere und schauten nervös hoch zu dem großen, dicken
Bären auf dem Dach des Holzhauses.

“Krach!” machte das Haus.
“Buum!”, machte der Bär.
“Nein!”, schrieen die Tiere.
“Oh!”, sagte der Bär.
Er wischte den Staub ab. Das kleine Holzhaus war unter ihm zerbrochen. “Oh

wischte den Staub ab

nein,” wimmerten die Tiere, “was sollen wir ohne unser Zuhause im Wald
machen?” Der Bär war sehr traurig. Er wünschte sich, dass er wüsste wie er ihnen
helfen könnte. Dann hatte der Bär eine Idee. Er nahm eine Axt und fällte einen
Baum und schnitt die Äste ab…
und hämmerte…
und hob…
und schlug.
Die anderen Tiere halfen mit. Sie arbeiteten und arbeiteten bis…sie ein Haus
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gebaut hatten, das groß genug für alle war.
Es war das perfekte Zuhause für eine Maus, einen Frosch, einen Hasen, einen

perfektes Zuhause

Biber, einen Fuchs, einen Hahn, ein Reh, ein Eichhörnchen, eine Eule, zwei
Elstern, einen Specht…und einen Bären!
Es hatte neun hübsche Fenster und eine rote Haustür. Und das einzige was sie
noch tun mussten war zu feiern!
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