


Baltscheit & Behl

Fabelhafte Helden



Schau einmal, der Hase. 

Niedlicher, kleiner Hase.

Lebt so im Wald. 

Spaziert so rum.

        Kommt zum Bär und sagt: 



  „Hey, Pelzpopel! 

  Sitzt du Löcher 

  in die Wiese?“

Da sieht der Bär den Hasen an und stört sich nicht.

Krakeelt der Hase: „Habt ihr gesehen? Der Bär furzt 

Löcher in die Wiese. Nicht, dass ein Vulkan ausbricht. 

Furzplosion!“



„Sprichst 
du mit mir?“

      „Bei allen Bäumen, 

      taub ist er auch! 

      Taub, fett und doof. 

     Wann bist du so geworden? 

     Gleich nach der Geburt? 

                       Oder hast du jeden Tag ein 

             bisschen Blödheit dazu gelernt?“ 

    Der Hase erwartet 

    keine Antwort 

    und der Bär gibt 

    auch keine.



  

  Gleich um die Ecke geht es weiter ...

„Hey, Blätterbürste,
bring doch mal den Müll raus. 
Unser Wald muss sauber bleiben! 
Am besten wirfst du dich
gleich selber weg.



    Sogar die Bäume werden beleidigt: 

       „Na, wollt ihr nicht 
        Spazieren gehen? 

    Seht euch doch 
   die Welt an ...

    
     
      ... und steht 
      nicht rum, ...
 

 
   ... wie hohle 
   Bretter!“



„Holla, Rotschopf!“,
schreit der Hase auch 
die Füchsin an, „brennt 
dein Haar, oder bist du eine 
Ampel geworden? Muss ich 
jetzt warten, bis du grün 
wirst?“ 

       Wenn er wenigstens witzig wäre, 

      denkt die Füchsin und schleicht 

      ins tiefe Unterholz.



    Unten am Fluss wäscht der Dachs 

    seinen Anzug und der Hase fragt: 

„Sind die Streifen auf der Jacke, 
Vogelkacke? Warte, mein Freund, 
ich helfe dir.“ 

                         Dann hilft der Hase so gut er kann. 



      „Hast du das gesehen?“, 

       fragt der Dachs den Bären und 

   schüttelt sich. „Ja, der spinnt“, sagt der Bär.  

 „Jeden Tag ein bisschen mehr“, schnauft der Igel. 

„Wir sollten ihm eine Lektion erteilen“, flüstert die  

 Füchsin. „Er muss Manieren lernen, Anstand und 

     Höflichkeit“, sagen die Vier ... und gehen dem 

        Hasen hinterher!



Die Sonne legt noch ein paar 

letzte Strahlen zwischen die Bäume 

und verwandelt sich in eine Orange. 

Der Hase blickt sich um, seufzt und 

lässt die Ohren hängen.

           Dann verschluckt ihn 

           der Schatten seiner Höhle.



„Jetzt!“, sagt die Füchsin.

„Jetzt aber richtig“, sagen die anderen 

und gehen es an. Im Gleichschritt. 

Vier fabelhafte Helden haben eine Mission. 

Sie bringen dem Hasen Manieren bei 

und zeigen ihm, wie man sich 

im Wald benimmt.

       

         Aber dann ...



... kracht es in der Hasenhöhle.

Jemand schreit wie Blitz und Donner, 

zwei Donner, drei! Und noch ein Schrei. 

Da ist ein Lärm wie aus der Hölle  

und gleich danach ein noch

viel schlimmeres Geräusch: 

   Stille ...



Einen unendlichen Moment 

später tritt der kleine Hase 

vor die Tür. Füchsin, Dachs, 

Igel und Bär können es sehen: 

Jemand anderes hat ihm 

etwas beigebracht. 

Gründlich.



„Was ist da drin?!“, fragt der Bär 

und zeigt auf die Höhle.

„Nichts“, sagt der Hase.

„Wir haben es gehört!“, sagt der Igel 

und stellt die Stacheln auf.

„Es ist niemand.“

„Aber ich kann diesen Niemand riechen,“ sagt der Dachs.

„Ich bin allein“, versichert der Hase, „ganz allein.“

Da funkeln die Augen der Füchsin,

„du bist nicht allein, kleiner Hase. Wir sind bei dir.“

„Aber es ist ein Geheimnis“, sagt der Hase

und die fabelhaften Helden sehen auf 

sein Zuhause und sehen den Hasen, 

bis in die Ohrenspitzen zittern.

„Dein Geheimnis“, flüstert der Bär, 

„macht es dich glücklich?“

 

Der Hase schüttelt Kopf. 

“Aber wenn es dich nicht glücklich macht“, 

sagen Füchsin, Dachs, Igel und Bär, 

„ dann: 





Und die fabelhaften Helden

vertreiben ein Geheimnis,

das niemand haben will.





Jetzt schaut euch mal den Hasen an. 

Niedlicher, kleiner Hase. 

Lebt so im Wald. 

Spaziert so rum, 

kommt zum Bär und sagt:

„Ist da noch ein Platz für mich?“

„Na klar, sagt der Bär, 
„für dich und mich und ... 



... fabelhafte 
    Helden!“



Was tun, wenn es jemandem schlecht geht 

und er nicht davon erzählen will? Am besten ist es, 

den Mut nicht zu verlieren und die Dinge zu ändern, 

die das Leben schwer machen. Dabei helfen Füchsin, 

Dachs, Igel und Bär. Sie retten die große Welt der Kleinen 

und sind unsere Fabelhaften Helden! 


