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 Die listige Elster und die Schätze des Ochsen 
 
 
 
Der kalte Winter begann und die Elster suchte ein warmes Plätzchen, das sie bis 
zum Frühling bewohnen konnte. Da bat ihr der dumme Ochse die Hälfte seines 
Stalls an. „ So Elster, hier liegen meinen Schätze, die habe ich von meiner Mutter 
bekommen. Dass du nichts weg nimmst ist ja wohl klar, oder?“, brummte der 
Ochse. Die listige Elster stimmte mit funkelnden Augen zu. Als der Ochse am 
nächsten Tag aufwachte, erwischte er die Elster bei der Flucht mit seinen 
Kostbarkeiten. „ He ! Warte, das sind meine Sachen!“, brüllte der Ochse ihr nach. 
Aber diese erwiderte nur: „ Tja, mir kann man eben nicht vertrauen. Von dem 
ganzen Geld, was ich dafür bekomme, kaufe ich mir etwas Tolles!“ Nun flog sie an 
einen See, an dem sie die geklauten Schätze ans Wasser legte, um sie zu polieren. 
Auf einmal bemerkte sie, dass die Sachen nur angemalt waren, denn die Farbe 
verschwand und übrig blieben graue Steine. Die Elster platzte vor Zorn und krähte: 
„Verflucht seist du, du dummer Ochse!“ Und so erfror die diebische Elster im 
eiskalten Winter. 
Tja, nicht alles was glänzt ist Gold. 
 
Von Vanessa Schmitt   



 3

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte 
 
Drei Tiere wurden vor einiger Zeit in die Tierhandlung gebracht. Das erste Tier 
war ein Hund, das zweite eine Katze und das dritte eine Maus. 
 
Die Katze und der Hund stritten sich darum, wer als erstes von einer Familie 
abgeholt und als Haustier aufgenommen wird, „Natürlich nehmen sie mich!“, rief 
die Katze energisch, „Ich bin das perfekte Familienmitglied.“, „Ich als Freund des 
Menschen werde natürlich genommen, ich kann jedem helfen und bin auch sehr 
zahm,“, erwiderte der Hund, „ich werde genommen!“ Doch die Maus blieb immer 
ruhig, entspannt und neutral. 
 
Doch eines Tages kam eine Familie, die sich die drei Tiere genauer anschaute, sie 
streichelten den Hund, „Wuff, wuff!“, bellte er, doch die Kinder wollten ihn nicht. 
Auch die Katze wollte die Familie nicht, doch bei der Maus sagten sie folgendes: 
„Sie ist so klein und doch so fein.“, und nahmen sie mit. 
 
Moral: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. 
 
Nikolaj Bohlender 
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Die Elster und der Igel 
 
 

Eines Tages lebte eine Elster, die es geschafft hatte jeden vom Wald auszurauben 
außer den schlauen Igel. Alle Tiere waren waren sich sicher das sie jetzt den Igel 
ausrauben wolle,deshalb trafen sie sich und überlegten über einen Plan nach.Jetzt 

verbracht der Igel wie geplant mehr Zeit in der Höhle als in seinem Versteck, damit 
die Elster dachte, das die Höhle das Versteck wäre. 

Am nächsten Tag ging der Igel in um die Elster in die Höhle zu locken in den 
Wald, indem er sich dann versteckte. Sobald die Elster in die Höhle flog und sich 

dort umschaute, schoben die anderen Tiere einen großen Stein vor den 
Eingang,dann flogen alle Tiere zum Nest der Elster und brachten alle geklauten 

Sachen wieder zu den Besitzern zurück. Nachdem sperrten sie die Elster in einen 
Käfig. Dann sprach der Igel zur Elster:,,Versprichst du, dass du dich benimmst und 
damit meine ich ,dass du nie wieder klaust?´´ Darauf antwortete die Elster:,,Ja,nur 

nur lass mich bitte raus!´´ 
Und sie lebten froh bis ans Ende. 

 
 

Moral: Wer zu Letzt lacht, lacht am besten! 
 

(Valentina) 
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Das Schiffchenbauen 

 
Der Biber saß am Bach und baute Schiffchen, als ein kleines, gut gelauntes Ferkel 
daher gehüpft kam. 
Es fragte interessiert: „Kannst du mir das Schiffchenbauen beibringen, damit ich mit 
dir spielen kann?“ Der Biber aber entgegnete frech: „Warum sollte ich? Es ist mein 
Spiel, ich habe es erfunden und will allein spielen!“ „Ich möchte aber so gerne 
mitspielen“, antwortete das Ferkel enttäuscht. „Hau ab und störe mich nicht“, 
erwiderte der Biber prompt und fügte hinzu: „Bau dir doch selber ein Boot.“ Das 
Ferkel aber ließ sich nicht abschütteln und immer wieder beobachtete es den Biber 
eifrig beim Schiffchenbauen. Nach ein paar Wochen kam das Ferkel nicht mehr, 
denn es versuchte selber Schiffchen zu bauen. Das gelang ihm schon ganz gut, aber 
die Schiffchen versanken bei der Probefahrt immer im Schweinetrog. Das Ferkel war 
schon ganz verzweifelt. 
An einem sonnigen Nachmittag stand plötzlich der Biber vor dem Schweinestall und 
beobachtete das Ferkel bei seinen Versuchen. „Nanu“, staunte das Ferkel, „was 
willst Du denn hier?“ „Ferkel“, murmelte der Biber verlegen, „möchtest du vielleicht 
mit mir spielen? Seit du nicht mehr zum Fluss kommst, ist es dort langweilig.“  Das 
Ferkel fing an zu grinsen und meinte: „Warum sollte ich?“ „Ich zeige dir auch wie 
man Schiffchen baut“ entgegnete der Biber. „Na gut, ich komme mit“, zögerte das 
Ferkel.  
Zusammen gingen die beide zum Bach und so lernte das Ferkel doch noch mit Hilfe 
des Bibers das Schiffchen bauen. 
 
Moral: Aller Anfang ist schwer 

  (Jessica Markert) 
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Pfaue ändern sich nie 
 

Auf einem Bauernhof lebten einmal viele Hühner und ein Pfau. Der Pfau war sehr 
schön, jedoch eitel, arrogant und gemein. Ein Huhn, das Emma hieß, legte nicht 
viel Wert auf ihr Aussehen, war aber im Herzen nett, hilfsbereit und bescheiden. 
An einem sonnigen Morgen kam der Pfau in den Hühnerstall und zerstörte den 
schönen Tag: „Wer hat mir eine meiner schönen Federn heraus gerupft? Wer, wer 
von euch dummen Hühnern war das? Vielleicht du, Emma?“ „Nein, warum sollte 
ich dies machen? Ich war es nicht! Wahrscheinlich ist sie dir heraus gefallen. Sie 
wächst dir schon wieder nach! Aber warum bist du denn immer so eitel und gemein 
zu uns?“, fragte das Huhn. Da antwortete der Pfau: „Ich bin nicht gemein und 
schon gar nicht eitel! Ich will nur nicht so hässlich sein wie du!“ „ Oh doch! Du bist 
gemein!“ „ Nein!“ „Doch!“ „Nein!“ „Wie dem auch sei, geklaut habe ich dir deine 
Feder  nicht! … Jetzt erinnere ich mich auch wieder: Letztens habe ich den Bauern 
gesehen und der hatte eine Pfauenfeder in der Hand. Er würde sie dir aber nie 
heraus rupfen! Anscheinend hat er die Feder gefunden und steckt sie jetzt in seine 
Sammlung. Du musst sie verloren haben!“, erzählte Emma. 
Da war der Pfau erstaunt und sagte nur noch: „Nun gut, dann ist sie mir wohl doch 
heraus gefallen, aber ich lass mir nicht unterstellen, dass ich eitel bin.“ Dann 
stolzierte der Pfau davon.  
 
Moral: Außen hui, innen pfui! 
 

Von Lydia Purschke 
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                                         Der Vogel und der Wurm 
 
 
 
In einer warmen Sommernacht hatten sich der Vogel und der Wurm zum Dinner 
auf der Waldlichtung verabredet. ,,Hallo Wurm! Ich habe mich schon so lange auf 
diesen Abend gefreut!“ , erklärte der Vogel freudig. Sie setzten sich an den Tisch 
und der Wurm tischte sein tolles selbst gemachtes Essen auf. ,,Hmm... Du kannst 
wirklich spitze kochen!“ , lobte der Vogel und leckte sich den Schnabel. ,,Danke. 
Ich habe mich sehr bemüht, dass es dir schmeckt!“ , antwortete der Wurm stolz 
und begann ebenfalls zu essen. Dem Vogel sah man an, dass es ihm ein Genuss 
war und den Wurm machte das natürlich sehr glücklich. Der Abend wurde immer 
lustiger und schöner und es war kaum zu übersehen das sie sehr verliebt waren. 
Schließlich rückte der Vogel näher an den Wurm heran und legte seinen Flügel um 
ihn. Und dann küsste er den Wurm. Doch dabei  verschluckte er sich und hustete 
ungemein. Da bemerkte der Vogel das Übel: ,,Oh Schreck!“ , rief er entsetzt, ,,ich 
habe wegen meiner Husterei den Wurm verschlungen!“ 
Der Vogel wurde sehr traurig und lebte von nun an allein, bis ans Ende seiner 
Tage. 
 
Lehre:     Liebe geht durch den Magen 
(Aylin) 
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                                                  Probleme in der Waldkinderschule 
 
 
Eines schönen Sommertages in der Waldkinderschule fragte die Maus den Dachs: 
„He Dachs, wie wäre es, wenn du diese Woche meine Mathematikhausaufgaben 
machst 
und ich dafür deine Schnecke versorge?“ „Naja, aber da weißt du ja nichts.“ 
antwortete der Dachs. „Mach du dir darum mal keine Sorgen, ich weiß alles, 
außerdem lerne ich  
ja morgen.“ Damit ging sie in ihr Klassenzimmer. 
Von nun an hatte die Maus jeden Nachmittag viel Spaß mit der Schnecke und sie 
dachte sich jeden Abend: „Heute lerne ich nicht mehr, morgen habe ich auch noch 
Zeit.“ 
Doch schon bald schrieb sie einen Mathematiktest und bekam eine 6. Unzufrieden 
trottete sie nach Hause und von diesem Tag an, lernte sie jeden Abend eine halbe 
Stunde und verbesserte sich wieder. Mit dieser Methode hatte sie beim Lernen so 
viel Spaß, das sie nach ein paar Jahren beschloss, Mathematik zu studieren und sie 
wurde ein 
weltberühmter Mäuseprofessor der Mathematik.  
 MORAL: Besser spät lernen, als nie. 
  
      Vanessa Kunkel  
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                                                 Ein fabelhafter Trick 
 
 

 Eines  Tages fern ab der Zivilisation trafen sich ein Rabe und ein Wolf. Der 
Wolf  schlug dem Raben vor: „Du weißt das ich dich fressen könnte doch ich 
weiß auch das du weg fliegen kann könntest also schlage ich dir eine Wette 
vor.“, der Rabe unterbrach, „Um was für eine Wette handelt es sich denn?“, 
„Dazu wollte ich gerade kommen nun es ist ein Zauber Wettbewerb. Wenn ich 
gewinne darf  ich dich fressen, wenn du gewinnst darfst du fliegen.“ Der 
Vogel überlegte doch schließlich 
willigte er ein. Nun fingen sie an, der Rabe wollte eine Nuss zum 
verschwinden bringen. Er nahm sich einen Stock, schlug auf  die Nuss und 
sprach: „Abra Kadabra Nuss verschwinde!“ Doch es geschah nichts. Jetzt war 
der Wolf  an der Wolf  an der Reihe, er wollte auch etwas verschwinden lassen 
er begann: „Für diesen Trick brauche ich einen Freiwilligen. Wie wäre es mit 
dir?“ er sah den Raben an, „kommst du bitte hierher.“ Der Rabe stellte sich 
vor den Wolf. Da sagte der Wolf: „Ich bitte sie jetzt um Konzentration!“ Er 
sperrte sein Maul auf  und verschlang den Raben auf  einmal. Und er hatte es 
tatsächlich geschafft den Raben verschwinden zu lassen. 
Und die Moral von der Geschicht: bösen Wölfen glaubt man nicht. 
                                                                                         David Seitz      

 
 
 



 10

                           Wer ist der Schönste? 
An einem warmen Sommertag gingen Rabe und Pfau auf dem Vogelweg spazieren. 
Am Maisenplatz trafen sie aufeinander. ,,He!“, krähte der Rabe, ,, was bist du denn 
für ein buntes Geschöpf? Haben wir vielleicht Fasching?“ Der Pfau antwortete 
selbstbewusst: Wenigstens geh´ ich nicht zu einer Trauerfeier. Ist deine Oma 
gestorben? Oh, das tut mir aber Leid für dich!“ Der Rabe war durch das 
Selbstbewusstsein seines Gegners so überrascht, dass er verwirrt sprach: 
,,Ähm...ja...also...! Meine Oma ist nicht gestorben! Aber deine Eltern, oder? 
Konnten es wohl nicht ertragen ein so hässliches Kind wie dich zu haben.“ Den 
Pfau kränkte das zutiefst, aber er ließ sich nichts anmerken. Ihm reichte es und er 
ging nach Hause, zu seinen Eltern. Der Rabe stolzierte seinen Weg weiter. Doch 
leider übersah er dabei eine riesige Schlammpfütze und fiel hinein. ,,Zum Glück ist 
der Pfau nicht da und hat alles gesehen!“, dachte der Rabe. Doch da täuschte er 
sich gewaltig, denn der Pfau hatte sich inzwischen umgedreht und alles gesehen. 
,,Tja!“, lachte der Pfau, 
 „Wer zuletzt lacht, 
lacht am besten!“ 
(Lisa) 
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                                       Geld ist nicht alles! 
 
An einem sonnigen Juni Tag saß eine Katze gemütlich im Park. 
Da kam der Hund und sagt liebevoll: 
„Meine Liebste, ich habe dir Blumen mitgebracht.“ 
Darauf erwiderte die Katze hochnäsig: 
„Nein, danke! Du bist zwar süß, aber du hast kein Geld!“ 
Da kam der Fuchs und versuchte sein Glück: 
„Was ist mit mir? Ich hab Geld und brauche eine passende, gut aussehende 
Partnerin.“ 
Doch die Katze sagte wieder hochnäsig: 
„Du bist zwar reich und hast viel Geld, aber Humor und Romantik sind für dich 
ein Fremdwort.“ 
Tja,...und nun sitzt sie alleine auf ihrer Bank im Park und hat nichts! 
 
„Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wehrt.“ 
 
Nora Fischer 6d 
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Der Fuchs und der Wolf 

 
Eines Tages im Wald, 
gingen Fuchs und 
Wolf zusammen jagen. 
Beide waren sie 
hungrig und wollten 
schnellstmöglich etwas 
fressen. Da sahen sie 
einen kleinen Hasen. 
,,Nicht viel, sollte aber 
reichen,“ dachten sich 
Fuchs und Wolf 
gleichzeitig. Langsam 
schlichen sie dem 
Hasen, Max mit 
Namen nach. An 
einem gelegenem 
Zeitpunkt, nahm der 
Fuchs Anlauf, 
stolperte und 
erwischte Hase Max 
gerade noch. Der Wolf 
wollte sich gerade auf 
die Beute schmeißen, 
als der Fuchs ihn 
aufhielt und meinte: ,, 
Ich habe ihn gefangen, 
also kriege ich ihn für 
mich alleine.“ Der 
Wolf aber erwiderte: ,, 
Das nennst du fangen? 
Du bist gestolpert und 
hast ihn nur aus Glück 
bekommen.“ Fuchs: ,,Ich bin nicht gestolpert, ich bin extra so gesprungen.“ Ihn 
ihre Streiterei vertieft, merkten sie nicht, wie sich Hase Max langsam entfernte und 
so schnell davon lief, wie ihn seine Beine tragen konnten. ,,So einen Hunger haben 
sie wohl doch nicht gehabt, “dachte sich das Langohr und lief glücklich davon. 
 
Frederick Fearnley 
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Der Igel und das Eichhörnchen 
(Natalie Rill) 

Ein Eichhörnchen war einmal sehr gut befreundet mit dem Igel, aber da es keine 
Eltern mehr hatte -die waren vor ein paar Monaten fortgegangen-      lebte es bei 

den Vögeln, die es nicht leiden konnte, sie es aber wohl schon und so tat es 
ihnen den Gefallen mit ihnen zu spielen und langsam wurden sie doch Freunde. 
Als der Herbst kam, traf das Eichhörnchen den Igel, der beim Futtersuchen für 

den Winter war. Der Igel fragte: „Wann fängst du eigentlich an Futter zu 
suchen?“ Das Eichhörnchen aber hatte anderes im Sinn und antwortete: „Ich 
spiele lieber mit den Vögeln. Die fliegen zwar im Winter nach Süden, aber ich 
komme einfach mit!“ Der Igel war davon nicht begeistert. „Du kannst nicht 

fliegen“,sagte er,“ Du musst hierbleiben und verhungern. Aber tu nur, was du 
nicht lassen kannst; du darfst dich hinterher nur nicht bei mir beschweren!“ Mit 

diesen Worten ging er weiter. Das Eichhörnchen wollte doch bald mit dem 
Futtersuchen beginnen, aber es sagte sich jeden Tag: „Das Bisschen Futter, das 

ich brauche, kann ich auch morgen suchen.“ 
Aber „morgen“ kam nie. Als dann der Winter kam, litt es schrecklich an Hunger. 

Es ging zum Igel und fragte, ob es sich etwas zu Essen leihen durfte, doch der 
Igel hatte Angst, er müsste selbst verhungern und deshalb  gab er nichts. So ging 

das Eichhörnchen traurig von Dannen und als ews an seinem baum 
angekommen war, lag dort ein Brief.  

Es öffnete ihn und las, dass in ihrem Nest noch Körner für es liegen würden. 
Unterschrieben hatten die Vögel. 

So musste das Eichhörnchen nicht verhungern, und es freute sich schon auf den 
Frühling, wenn die Vögel, seine neuen besten Freunde, wiederkamen. 

Moral: 
1. Ein Freund in der Not ist in der Tat ein Freund! 

2. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen! 
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Fuchs und Hase 
 

Ein schlauer Fuchs und ein ziemlich dummer Hase trafen sich auf einem Waldfest. 
In einem Spiel wurde der Hase erster, dies konnte der Fuchs nicht ertragen, denn 
normalerweise wird er immer erster, deshalb ging er zum Schiedsrichter, um sich zu 
beschweren. Nach einem Streit ging der Fuchs zum Hasen und fragte ihn:,, Willst 
du dich nicht geschlagen geben?“,, Nein ich bin zurecht erster geworden, du alter 
Schummler! Ich werde dir keinen Sieg gönnen!“, antwortete der Hase. So ging es 
Stunden hin und her, bis der Hase irgendwann ging. Ab diesem Zeitpunkt waren 
sie Feinde. 
Nach einem Jahr in Feindschaft, dachte der Fuchs: ,,Ich muss, so wie jeder richtige 
Feind,  etwas unternehmen.“ Er verbaute deshalb dem Fuchs den Bau. Drei Tage 
später trafen sie sich, doch sie beachteten sich nicht. Der Hase war gerade dabei 
seinen Racheplan zu vervollständigen und der sonst so dumme Hase schaffte es, 
den Fuchs auszutricksen, indem er ein Huhn über die Tür des Fuchsbaus hängte 
und darunter ein Netz montierte. Als der Fuchs nach Hause kam, sah er das Huhn 
und schnappte danach, im gleichen Moment Sprang das Netz aus der Fassung und 
fesselte den Fuchs. Am nächsten Morgen kam der Hase vorbei und sah ihn, da 
freute er sich sehr. Der Fuchs rief:,, Bitte verschone mich! Ich werde alles für dich 
tun!“ Der Hase stimmte zu und s wurden sie doch noch zu Freunden. Der Hase 
lernte nun viel von dem Fuchs. 
Moral: ,,Was du nicht willst das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“ 
 
Franziska Knoche  
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                                   Die Grille und das Lamm 
 
An einem späten Sommerabend, saßen die Grille und das Lamm zusammen. Da 
fragte die Grille das Lamm:,,Wäre es nicht toll berühmt zu sein?“ Da das Lamm die 
Vorstellung berühmt zu sein auch reizvoll fand, schmiedeten sie gemeinsam einen 
Plan. Sie wollten beide berühmte Tänzer werden. Dafür mussten sie aber eine 
Tanzschule besuchen, die viel Geld kostete. Das wollten sie sich als Straßentänzer 
verdienen. Sofort fingen sie an Tanzschritte zu üben. Bald schon tanzten sie auf der 
Straße und verdienten sich ein wenig Geld damit. Das täglich tanzen auf der Straße 
war jedoch sehr mühsam und so kam es, dass das Lamm schon bald keine Lust 
zum Tanzen mehr hatte. Das Lamm hatte sich vorgestellt ohne viel Arbeit schnell 
berühmt zu werden. Als es aber merkte, dass das nicht so einfach war, sagte sie zur 
Grille: ,,Ich habe kein Lust mehr mit dir zu Tanzen und ich werde aussteigen.“ Die 
enttäuschte Grille antwortete: ,,Das wirst du noch bereuen. Du machst einen 
großen Fehler. Eines Tages werde ich ganz bestimmt berühmt sein und du wirst 
dich dann ärgern.“ Das Lamm antwortete nur: ,,Jaja, das werden wir schon sehen. 
Du wirst niemals berühmt.“ Die Grille ließ sich dadurch nicht von ihrem Plan 
abbringen und tanzte fleißig weiter, um Geld für die Tanzschule zu verdienen. 
Nach einem Jahr hatte sie dann endlich genug Geld verdient, um sich an der 
Tanzschule anmelden zu können. Schnell entwickelte sie sich zu einer der besten 
Tänzerinnen der Schule und sie durfte an einem Wettbewerb teilnehmen. Dort 
erreichte sie mit ihrem Tanz den 1.Platz.Ein weltberühmter Tanzlehrer aus New 
York  war unter den Zuschauern und er war extrem begeistert von der Grille. Er 
bot ihr an, mit ihm nach NY zu kommen und an seiner Tanzschule zu studieren. 
Die Grille nahm dieses Angebot natürlich gerne an und ging mit ihm nach NY.  

(Brandon) 
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                                      Die Forelle und der gemeine Karpfen 

 
Die Forelle und der Karpfen konnten sich nicht leiden, sie waren Konkurrenten, diese beiden. 

Der Karpfen versuchte die Forelle oft zu vertreiben, doch als dies nicht geschah, griff er zu einem 
Plan. Er grübelte, schrieb und dachte was er nun machte .Da fiel es ihm ein, er wurde jetzt 

richtig gemein. Am nächsten Tag als die Forelle fragte: „Wo gibt es nur einen guten Futterplatz?“ 
Da antwortete der Karpfen. „Da vorn am großen Ast!“      Als die Forelle sich dort begab, 

wunderte sich die Forelle, warum der Karpfen so freiwillig Auskunft gab. Da fiel ihr auf, dass 
hier am Ast kein Futter ist, sondern ein beliebter Angelplatz. Die kluge Forelle bemerkte zum 

Glück die Falle und griff zu einer Gegenlist. Sie nahm einen Angelhaken an dem zwei Würmer 
badeten und schwamm damit zurück. Die Forelle sagte: „Als Dank für deine Auskunft und 
Freundlichkeit gebe ich dir diese zwei Würmelein, das sollte eigentlich genug sein.“ Der böse 

Karpfen biss zu und zappelte im nu. Er rief um Hilfe und schlug um sich, doch das brachte ihm 
nichts. Die Forelle meinte nur: „Wer anderen eine Falle stellt, tritt am Ende selber rein!“ 

Glücklich und zufrieden schwamm die Forelle heim und musste nie mehr des Karpfens Opfer 
ein. 

 
                                                                                                         Dana Noll 
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     Liebe geht durch den Magen  
 

An einem herrlichen Sommertag trafen der Bär und das Schaf sich auf einer 
Lichtung,denn sie wollten sich näher kennen lernen.Sofort als der Bär das Schaf 

sah,verliebte er sich in das Schaf und so ging es auch dem Schaf mit dem Bären.Sie  
verabredeten sich für den nächsten Tag auf der Waldlichtung zum Dinner,denn  
das Schaf konnte fantastisch kochen.Und als der Bär dann am nächsten Tag zur 

Lichtung kam,roch er schon von weitem den gebratenen Soya Truthahn.Das hatte 
er ja ganz vergessen,das Schaf war ja Vegetarier. Es rief: „Bär, da bist du ja,ich 

hoffe es wird dir schmecken,die Kartoffeln sind fast fertig.“ „Ich mag aber keine 
Kartoffeln,hast du denn kein Fleisch?“, fragte der Bär der jetzt allmählich Hunger 
bekam.Das Schaf aber meckerte: „Du willst die armen Tiere essen? Pfui, schäm 

dich!Und ich dummes Schaf koche extra für dich!Willst du es nicht einmal 
probieren?“ Der Bär ließ sich dann doch überreden,aber ihm schmeckte das Essen 
nicht und es machte auch nicht satt.Auf einmal sah er das Schaf als Futter und da 

er einen solchen Hunger hatte,verschlang er das Schaf mit einem Bissen,denn Liebe 
geht bekanntlich durch den Magen. 

 
Melanie Löper  
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                              Die Elster, die Maus und die Perlen 
 
 
An einem sternklaren Abend im Spätherbst saß die Maus in ihrem Haus und betrachtete ihre 
wertvollen Perlen. Kurz darauf ging sie in ihr Bett. Die Elster, die ihr Nest neben dem Haus der 
Maus hatte, sah die durch den Mondschein blinkenden Perlen, da dachte sie sich: „Die hol ich 
mir!“ Und am nächsten Tag waren die Perlen verschwunden. Die Maus, die sehr verdutzt war, 
wer sie hätte klauen können, hatte einen Plan. Sie holte aus ihrer Schublade eine Handvoll Perlen 
und legte sie auf den Tisch. Dann ging sie sich in ihr Bett . Das machte sie eine Woche, jeden 
Abend lang und jedes Mal stahl die Elster Diese. Bald  wurde es Winter und die Maus sammelte 
Futter, die Elster nicht, also fragte die Maus: „Warum sammelst du kein Futter?“ „Muss ich nicht, 
ich kann es mir Kaufen!“, rief die Elster, deren Nest schon mit Perlen überfüllt war. „Ich glaube 
da irrst du dich!“, meinte die Maus. Nach einigen Tagen sagte die Maus zu der Elster: „Jetzt 
werde ich dir beweisen wie sehr du dich geirrt hast!!“, lachte die Maus. „Ach ja und wie?“,fragte 
die Elster. „Schau mal unter deine Füße, sie sind weiß!“, befahl und stellte die Maus fest. „Na und 
was geht dich das an?“, fragte die Elster empört. „Alles, du hast meine Perlen gestohlen, denn ich 
habe Plastikperlen weiß angemalt, nachdem meine wertvollen Perlen gestohlen wurden und die 
färben ab!“, erklärte die Maus und fügte hinzu: „Du bist aufgeflogen, gib sie mir zurück!“ „Da 
hast du Sie!“, schmollte die Elster, sie war sauer, denn mittlerweile konnte sie sich kein Essen 
mehr sammeln, es war zu spät. „Tja“,sagte die Maus schadenfroh, „es ist nicht alles Gold was 
glänzt!“ 
      von Rowena Göbel 
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Wenn zwei sich streiten freut sich der dritte   
 
 
Eines Tages beschloss die listige Elster , das Juwel einer edlen Dame zu stehlen .Als 
die Elster mit dem Juwel aus dem Fenster flog schrie ein Rabe : ,, Ich habe das 
Juwel als erstes gesehen ! Du hast es mir vor der Nase weggeschnappt ! ´´ 
,,Habe ich nicht du Blödmann ! ´´  
,,Hast du wohl ! ´´  
,,Habe ich nicht ! ´´ 
,,Hast du wohl 1 ´´ 
….............................. 
So ging der Streit weiter bis der Elster das Juwel aus dem Schnabel fiel .Es landete 
in dem Nest der anderen Elster . Diese nahm das Juwel , flog davon und krächzte : 
,,Wenn zwei sich streiten , freut sich der dritte ! ´´ 
 

                                                  
Janis Büttner 
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                                 Wer andern eine Grube gräbt fällt selbst hinein 
Eines warmen Sommertages weidete ein kleines Lämmchen auf einer bunten 
Sommerwiese . Da kam ein Wolf des Weges , dieser hatte seit Tagen nichts mehr 
gegessen . So überlegte er listig: „Ich grabe eine Grube auf dem weg den das Lamm 
gehen muss !“. 
Nach einigen Stunden , als es schon dunkel wurde ,musste das Lämmchen nach 
Hause .Der Wolf hatte inzwischen eine tiefe Grube gegraben, als er vergnügtes 
Pfeifen hörte : es war das Lämmchen  . Ohne es zu ahnen näherte es sich der 
Grube und als es gerade mal ein Meter entfernt war, verlor der Wolf den halt,da er 
sich zu weit nach vorne gebeugt hatte . Und so kugelte er geradewegs den Berg 
hinunter , hinein in die eigene Grube . 
 Das Lämmchen aber fing an einen Freudentanz zu machen ,als es den Wolf in der 
Grube sah und viele Lämmer kamen diese Tage vorbei um den Wolf zu Ärgern 
und ein paar besonders hämisch riefen :“Wer andern eine Grube gräbt fällt selbst 
hinein.“  
                                                 Emelie Breunig  
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Das übermütige Huhn 
 

,,Jetzt hast du auch noch meinen Vater gefressen!“, regte sich das Huhn auf.,,Ja 
und,was willst du dagegen machen?“, meinte der Fuchs. Das Huhn rief 
aufgebracht:,,Ich werde schlauer sein als du! Wenn ich das in einem Monat schaffe, 
wirst du nie mehr ein Huhn fressen.“ ,,OK“, stimmte der Fuchs unbesorgt zu, 
,,abgemacht!“ 
Einen Monat später trafen sie wieder aufeinander und das Huhn rief übermütig: 
,,Ich bin jetzt schlauer als du! Ich hatte eine erstklassige Ausbildung und eine Eins 
in Mathe!“ ,,Ach ja“, entgegnete der Fuchs, ,,das werden wir ja sehen!“ Doch 
eigentlich hatte er schon längst einen Plan. Das Huhn rechnete ihm die 
schwierigsten mathematischen Formeln vor und der Fuchs rief:,,OK! Du hast 
gewonnen! Du bist jetzt schlauer als ich.“ Zufrieden glaubte das Huhn dem Fuchs 
und dachte, es hätte nun gewonnen. Dem Fuchs war das aber egal. Er stürzte sich 
auf das Huhn und verschlang es. 
Genüsslich leckte er sich die Lippen und murmelte:,,Dumm bleibt dumm, da helfen 
keine Pillen!“ 
 

von Lina Rodenhausen  
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                                                 Alte Liebe rostet nie!!!!!!! 
Das Lamm liebte den Raben sehr und der Rabe das Lamm auch sehr. 
 Doch eines Tages sagte der Rabe zum schwachen Lamm:“ Es tut mir leid aber du 
bist, aber du bist einfach zu schwach für mich. Wir müssen getrennte Wege gehen!“  
Das Lamm konnte sich nicht wehren, da es so schwach war.  
Und so gingen sich außeinander. Eines Tages kam der Rabe  
wieder zum Lämmchen, 
 und sagte:“ Kannst du mir verzeihen?“ Das Lämmchen verzieh ihm,  
und so lebten sie wieder zusammen. 
 Und beide dachten sich:“ 
                                         Alt Liebe rostet nie!!!!!!“ 
 
 
Von Johanna Klumpp 
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Fuchs, Luchs und Dachs 
 

An einem schönen Herbstabend kamen ein Fuchs und ein 
Luchs aus zwei verschiedenen Richtungen daher und 

sahen das Huhn, das tot auf dem Weg lag, beide waren 
sehr hungrig und rannten sofort zu dem totem Tier. Als 

sie ankamen rief der Fuchs: „Verschwinde! Ich war zuerst 
hier!“  

„ Ha,  Da lach ich ja! Ich war zuerst hier!“, entgegnete der 
Luchs forsch. So zankten sie noch eine Weile, bis der 
Fuchs vorschlug um das Huhn zu kämpfen. Gesagt, 

getan, etwas abseits fingen sie dann mit dem Kampf an 
und keiner bemerkte den Dachs, der, sich die Lippen 

leckend, näher kam und zu sich sprach: „Oh, ein leckeres 
Huhn. Fuchs und Luchs scheinen zu beschäftigt zu sein 
um es zu fressen und ich bin vielleicht hungrig!“ Also 

nahm er es mit und lies es sich schmecken. 
Moral: Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. 

                                                                                         

Verena Hepp 
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Außen hui, innen pfui! 
 

                            Ein Schwein, nichts böses im Sinne, hielt, wie es den Pfau sah, 
inne. 

    „Hui! Wie schön, wie prachtvoll der Pfau doch ist! Und farbenfroh!“, dachte sich 
das Schwein. 

   Der Pfau, wie eitel er doch war, stolzierte in seinem Gehege, wunderbar. 
   Da kam das sehr kontaktfreudige Schwein herbei und fragte gleich: „Ai! Du 

schöner, du    farbenfroher Pfau! Willst du nicht mein Freund sein?“ „Ach! Was 
denkst du dir, du nichtsnutziges Tier! Ich, der wunderschöne, stolze Pfau, mit dir, 

einem hässlichen, dümmlichen Schwein, befreundet sein? Niemals!“ Da, ganz 
betrübt, das Schwein in sein Gehege zog. 

„Ai, dadaus! Der schöne Pfau, doch so bös' und egoistisch! Da geh' ich lieber zu 
dem Reh, das ist mir nicht so grauß!“ 

 
                     Moral: Nicht immer der schönste, ist der beste Freund! 
                                                                               

                                                                                      Hannah Scheuermeyer 
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                          Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben 
 
 
 
Eines Tages sah ein Vogel einen Regenwurm den Kopf aus der Erde stecken und 
schnappte ihn sich.Der Vogel sagte : „Meine Güte! Das war heute ja einfach!So 
schnell hatte ich noch nie Futter für meine Jungen besorgt!“ „Wie Viele Junge hast 
du ?“,fragte Wurm listig. „Drei ,wieso fragst du?Macht sd irw asa us … ?“, 
verstummte er plötzlich,denn der Vogel konnte seinen Schnabel nicht mehr 
öffnen.Der Regenwurm lachte : „Jetzt sagst du nichts mehr,oder ?ICH,ein kleiner 
Wurm,habe DIR,einem großen dummen Vogel ,deinen Schnabel 
zugebunden!Hihi!“Der Vogel wollte versuchen den Wurm seinen Jungen zugeben , 
aber er war zu schnell und entwischte.Der Regenwurm rief dem Vogel noch etwas 
zu. Und wisst ihr was ? 
Die Moral der Geschicht: 
 
            Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben!!!!!!!!! 
 
Janis Heil  
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Was der Bauer nicht kennt, frisst er auch nicht! 
 
 

Der Fuchs und der Rabe machten eine Wette: 
Wer als erstes was zu fressen findet! 

Der Rabe findet nach kurzer Zeit eine unbekannte Beere, 
Aber der Fuchs sieht sie nicht als Futter an. 

„Das zählt !“,krächzte der Rabe „die Wette war: 
Wer findet als erstes was zu FRESSEN?“ 

Aber der Fuchs rief: „Sie könnte aber giftig sein!“ 
Der Rabe isst sie trotzdem und wird krank. 

Als eine große Hungersnot über das Land kam 
war der Rabe wieder gesund. 

Er flog zu dem Busch und aß weiter die Beeren, 
aber er wurde nicht krank,denn auf der ersten Beere  
saß ein giftiger Käfer. Jedoch weigerte sich der Fuchs  

immer noch die Beere zu essen und er musste verhungern. 
 

Moral: 
Was der Bauer nicht kennt, frisst er auch nicht! 

 
 

Eva Müller 6d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27

 
                                                   Der Rabe und die Elster 
 
 

An einem verregneten Herbsttag kam eine Elster  an die Lieblingsstelle vom 
grimmigen  

Raben. Genüsslich zog sie einen fetten Regenwurm aus der Erde. Da kam plötzlich 
der Rabe  und krächzte:“ Was tust du hier an meiner Essenstelle?“ Da sagte die 

Elster kleinlaut: „Oh tut mir Leid“ Sie lies den Wurm fallen und flog flüchtig weg. 
Der Rabe nahm sich sturköpfig den Wurm. Doch plötzlich noch bevor er ihn 

fressen konnte, schoss die Elster von oben auf den Raben und schnappte den wurm 
aus dem Mund von ihm. Verpasste der Krähe noch einen Satz mit der Kralle und 

rief: „Der frühe Vogel, fängt  den wurm!“ und schon war sie wieder weg. 
Seitdem teilt der Rabe und er und die Elster sind gut befreundet. 

 
                                                    Marin Plha 6d 
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Lukas Rauch 


