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Wolfsstufe
Wir wollen …
Zueinander schauen, einander helfen und voneinander lernen


D’Thama und s’komische Tier

Zur Natur und Umwelt Sorge tragen



Mogli und Thama
Montis Abenteuer

Mit Augen, Ohren, Nase, Mund und Händen Neues entdecken



Entdeckungsreise
Marvin Maulwurfs Abendteuer
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Zueinander schauen, einander helfen und
voneinander lernen
D’Thama und s’komische Tier

von Onda

D’Thama isch am Fluss gsässe vor ihrem Dorf und hät sich glangwiilet. Um d’Mittagsziit ume händ
sich amigs alli im Dorf usgruebt. Keis vo de andere Chind hät wölle mit de Thama spile und sogar de
Mogli isch lieber ufeme Ascht gläge und hät gfuulänzt. Si hät amene alte Fisch zuegluegt, wo ganz
langsam a ihre verbiigschwumme isch. „Was füren langwiilige Tag hüt doch isch!“, hät si dänkt. „De
Fisch isch so langsam, do hani nöd mol Lust, de zfange. Das wär viil z’eifach.“ Do hät’s im Busch
näbed ihre plötzlich graschlet. Z’erst nur ganz liislig, aber denn immer meh. Und es komischs Grüsch
isch usem Busch cho. Es hät fascht so tönt wie s’Schnarchle vom Grossbapi. Oder wie s’Gurgle vom
Mami bim Zähputze. Oder wie beides gliichziitg. Sones Grüsch hät d’Thama no nie ghört! Angst hät si
natürlich trotzdem kei gha. Schliessli hät si alli Tier vom Dschungel kännt und si hät gwüsst, dass die
gföhrliche Raubtier kei Grüsch mached bim Aaschliche. „Wenn’s es Grüsch macht, denn chas also
nöd so gföhrlich sii“, hät d’Thama denkt. „Aber ich wüsst scho gern, wasses isch!“
Do hät d’Thama en Schritt ufs Gebüsch zuegmacht und grüeft:
„He du, komisches Tier, chum mol use!“
S’Grüsch hät sofort ufghört. Es ganzes Wiili isches still gsi, aber denn hät en Chopf usm Gebüsch
gluegt. Und was füren komische Chopf. En brune Chopf mit Fell, aber en Schnabel wiene Ente. Und
zwei chlini gäli Äugli händ fräch drususe blinzlet.
„Was isch? Worum störsch mi bim Würm usgrabe? Und was bisch denn du überhaupt füres
komisches Tier?“
D’Thama hät müesse lache. „Ich bin doch keis Tier! Ich binen Mensch! Und du? Ich glaub eher, du
bisch es komisches Tier!“
„Ich? Sicher nöd! Ich bin dänk es Schnabeltier. Und en Mensch bisch du? Die Mänsche, wonich kenn,
sind viil grösser, händ en Bart und blaui Chleider a. Bisch sicher, dass du en Mensch bisch? Und
überhaupt, Mänsche hani gar nöd gern. Die händ mich ine Box gsteckt. Aber ich loh mich im Fall vo
dier nüme ine Box stecke!“
„Jo sicher bin ich sicher!“, hät d’Thama gseit und glachet. „Ich bin es Mänschechind, mier händ kein
Bart. Und ine Box stecki di au nöd, do muesch kei Angst ha. Chum doch mol us dim Busch use. Ich
wött dich mol ganz aluege!“
S’Schnabeltier hät d’Thama misstrausisch agluegt und de Chopf schief ghebt. „Und wer seit mier,
dass du mich nöd ifangsch?“
„Ich säg das!“, hät d’Thama gseit. „Jetzt chum scho use! Ich zeig dir au, wod bsunders dicki Würmer
findsch.“
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„Also guet“, hät s’Schnabeltier gseit und isch usm Busch usegchroche. D’Thama isch usm Stuune
nüme usecho. Sones komisches Tier! Füess und en Schnabel wiene Ente, es Fell wienen Haas und en
Schwanz wienen Biber. So öppis hät si würkli no nie gseh! Aber bevor d’Thama s’Schnabeltier gnauer
hät chöne studiere, seit das:
„Und wo sind jetzt die Würm? Ich han scho sit Tage nüt me gässe. Häsch vorane mi Buch nöd ghört
chnure?“
D’Thama hät glacht und am Schnabeltier, wo übrigens Phil gheisse hät, e Stell zeigt, wo sich d’Würm
nur so tummlet händ. Und nochdem sich de Phil de Mage vollgschlage hät, isch er au chli fründlicher
worde. Er hät verzellt, wie er in Australie, sinere Heimat, vones paar Männer gfange gnoh worde isch
und inere Box wiit eweg transportiert worde isch. Und wiener bide erste Glägeheit abghaue isch und
sich zerst dur d’Stadt und denn im Dschungel duregschlage hät. Aber will das alles so anders isch als
bi ihm dihei, hät er sich hoffnigslos verlaufe. Und isch schliessli a dem Fluss glandet.
„Oje!“, hät d’Thama gseit. „Kei Angst, do bi üs bisch sicher. Mier sind wiit wäg vode Stadt, do ane
chömed die Männer sicher nöd. Wennd wötsch, chasch bi üs im Dorf bliibe…döt bisch sicher. Aber
langwiilig i …“ hät d’Thama no wölle säge, aber si isch gar nüm de dezue cho. De Phil isch nämli
miteme grosse „Platsch“ is Wasser gumpet. Denn isch er wie de Blitz abtaucht. Er isch so lang nüme
ufecho, dass sich d’Thama scho Sorge gmacht hät. Aber plötzli isch er amene ganz andere Ort wieder
usm Wasser gschosse und ufeme Stei glandet.
„Wow!“, hät d’Thama grüeft: „Wie häsch jetzt das gmacht?“
„Das isch doch bubiliecht. Und no lang nöd alles! Chum ine! Du häsch mier zeigt, wos Würm git – ich
zeig dir defür mini Kunststückli!“
D’Thama hät glachet und isch is Wasser gumpet. Und die beide händ so viil Spass gha mitenand, dass
bald die andere Chind vom Dorf sind go luege, wieso’s am Fluss sone Giggelete git. Und i däm
Summer hät keis Chind meh usgruebt am Mittag – alli händ mit em Phil wölle plantsche. Und
d’Thama isch überglücklich gsi.
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Zur Natur und Umwelt Sorge tragen
Mogli und Thama

von Lazana

Eines frühen Morgens waren Mogli und Thama unterwegs zu Balu. Ausser den beiden waren noch
nicht viele unterwegs im grossen Dschungel. Die Sonne schickte ihre ersten Strahlen zwischen den
hohen Bäumen hindurch und die ersten Vögel erwachten langsam aus ihrem Schlaf. Die Idylle wurde
plötzlich von einem lauten Geräusch und dann von einem Schrei durchbrochen. Überall schreckten
die Tiere aus ihrem Schlaf und Vögel flogen aufgescheucht von den Bäumen.
Mogli und Thama überlegten nicht lange. Sie wollten wissen, woher der Lärm kam. Sie rannten in die
Richtung, aus der er vermutlich kam. Plötzlich sahen sie einen Baum, der in voller Länge vor ihnen auf
dem Boden lag. Wahrscheinlich musste der Baum beim Umfallen den Lärm verursacht haben. Sie
gingen um ihn herum und fanden dann auch die Quelle des Schreis. Ein kleiner Gorilla hatte sich die
Hand unter dem Baum eingeklemmt und weinte fürchterlich. Mogli begann sofort, ihn zu beruhigen
und zu trösten, während Thama probierte, den schweren Baum auch nur einen Millimeter zu
verschieben. Leider ging es gar nicht, auch nicht, als Mogli ihr versuchte zu helfen. Mogli versprach
dem kleinen Gorilla, Hilfe zu holen und so rasch wie möglich zurückzukehren.
Mogli rannte so schnell er konnte zu Balu und die beiden kehrten schnellen Schrittes zurück zu den
anderen. Mit vereinten Kräften konnten sie den Baum so weit bewegen, dass es dem kleinen Gorilla
gelang, seine Hand zu befreien. Sie banden ihm die Hand in eine Schlinge und so konnte er sich
langsam wieder fortbewegen. Auf die Frage, was denn passiert sei, antwortet er: „Ich war friedlich
am Schlafen, als ein Elefant begann, sich gegen den Baum zu lehnen und meinen Schlafplatz als
Rückenkratzer zu benutzen. Scheinbar juckte es ihn ziemlich heftig, denn er hörte einfach nicht auf
und der Baum wackelte bereits sehr besorgniserregend. Erst als es bedrohlich knackte, liess er nach
und rannte davon. Aber da war es schon zu spät. So bin ich mit dem Baum gefallen und wurde mit
allen Blumen, Gräsern und kleinen Bäumen von den Massen des grossen Baumes erdrückt. Vielen
Dank für eure Hilfe!“
Mogli und Thama waren sich einig. Sie wollten den Elefanten aufsuchen und ihm klarmachen, was er
da veranstaltet hatte.
Nach kurzer Suche fanden sie einen einzelnen Elefanten, der versuchte, sich hinter einem für ihn viel
zu dünnen Baum zu verstecken. Sie kreisten ihn zu viert ein, sodass er, gegen den Stamm gedrückt,
keine Chance hatte zu entkommen. „He du, Elefant. Warum hast du das gemacht?“, rief Thama mit
lauter Stimme. „Du hast sehr viel Leid angerichtet mit deiner Aktion“, fügte Mogli mit wütender
Stimme bei. „Ich bin Dodor. Und ich weiss, … ich hab es ja gesehen … Aber das war nicht meine
Absicht!“, antwortete der Elefant kleinlaut. Mogli und Thama sahen Dodor sein schlechtes Gewissen
ins Gesicht geschrieben und hatten doch etwas Mitleid. Als Thama wieder zu sprechen begann, hatte
sie ihren wütenden Unterton bereits etwas verloren und klang eher einfühlsam: „Wir können
verstehen, dass du dich kratzen musstest und es ist ja auch normal, dass man manchmal eine wirklich
juckende Stelle hat, aber du hast den halben Wald umgemäht.“
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Mogli musste aufgrund der masslosen Übertreibung lachen und fügte an: „Was Thama sagen will, ist,
dass du dir nicht einfach rücksichtslos irgendeinen Baum aussuchen kannst. Schau das nächste Mal,
dass der Baum auch deinem Gewicht standhält oder nimm einen Felsen. Du hast durch deine Aktion
viele kleine Pflanzen und Bäume zerdrückt und einen kleinen Gorilla, der zufällig auf dem Baum sass,
verletzt. Du lebst hier nicht allein im Wald und musst auf die anderen Tiere und Pflanzen Rücksicht
nehmen. Vor allem auf alle, die kleiner sind als du. Denn die Welt gehört nicht dir allein, sie gehört
uns allen und sie wird nur bestehen, wenn wir alle sorgfältig mit ihr umgehen.“
Dodor leuchtete dies ein und er entschuldigte sich viele Male. Auch beim kleinen Gorilla
entschuldigte er sich höchstpersönlich. Er wusste nun, dass er nicht einfach so durch den Dschungel
trampeln und die Natur behandeln konnte, wie er wollte.
Der kleine Gorilla und Dodor sind schlussendlich Freunde geworden sind. Wenn man nämlich als
Elefant einen Affen als Freund hat, braucht man sich bestimmt nicht mehr selbst zu kratzen. Und
wenn man als Affe einen Elefanten zum Freund hat, ist immer ein eigener Kletterturm dabei.
Jedenfalls ist seit diesem Tag kein Baum mehr einer spontanen Kratzaktion zum Opfer gefallen.
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Montis Abenteuer

von Shy

Wir wissen, es leben Menschen, Tiere und Bakterien auf dieser Erde. Aber weiss jemand, dass auch
Zwerge in unserer Gemeinschaft leben? Sie wohnen in riesigen Höhlen unter der Erde. So auch
Montis Familie.
Es war ein wunderschöner Sommerabend. Im Wald flogen Vögel und Insekten wild umher, Rehe
suchten ihr Abendessen und Monti genoss die letzten Sonnenstrahlen am Bach vor seiner Höhle.
Gerade als er einen grossen Stein ins Wasser werfen wollte, räusperte sich hinter ihm eine tiefe
Männerstimme. „Monti! Wie oft sollen wir dir noch sagen, wie gefährlich es ist am Ufer von Bächen
zu sitzen?! Was machst du, wenn der Biberdamm oben am Bach bricht und dich ein Schwall Wasser
mitreisst?“, fragte sein Vater mit einem Anflug von Enttäuschung. „Es tut mir leid Vati. Ich wollte
doch bloss die letzten Sonnenstrahlen geniessen.“ Monti liess den Kopf hängen. „Schon gut, es ist ja
nichts passiert. Komm jetzt rein. Deine Mutter hat ein feines Abendessen gekocht.“ Ohne Widerrede
und wie von einer Schnur gezogen folgte Monti seinem Vater in die Höhle. Dort roch es süss und
fruchtig. Gerade als sie sich setzten wollte, stellte die Mutter einen leckeren Waldbeeren-Auflauf auf
den Tisch. Montis jüngere Geschwister konnten es nicht erwarten ihre kleinen Finger in das Essen zu
graben und hüpften aufgeregt auf ihren Stühlen umher. Der Auflauf war ratzeputz weg und alle
waren satt. Vor dem zu Bett gehen, putzte Monti sich eigentlich immer die Zähne, doch heute legte
er sich ins Bett und schlief direkt ein. Er träumte von Füchsen, die im Bach nach Fischen jagten.
Am nächsten Tag nahm sich Monti vor, dem Bach zum Damm hinauf zu folgen, um sich dort ein
schönes Plätzchen zum Sonnen zu suchen. Er ging in die Küche, legte zwei Scheiben Brot, Wurst, Käse
und einen Apfel in die Tasche und verliess die Höhle. Ein wenig unterhalb des Dammes gab es eine
flache Stelle, die direkt in der Sonne lag. Perfekt für ein kurzes Nickerchen. Als er die Augen schloss,
hörte er ein lautes Knacksen. Einer der untersten Äste vom Biberdamm brach entzwei. Kaum war der
Ast gebrochen, liess der ganze Damm nach. Eine riesige Menge Wasser strömte Monti entgegen. Ein
Ast traf ihn am Knöchel und riss ihn an den Beinen mit. „Aaaaaaahh, Hilfe! Hilfe!“, schrie er. Doch so
weit von Zuhause weg hörte ihn keiner. Monti versuchte sich an jedem Ast, der ins Wasser reichte,
festzuhalten. Doch keiner war stark genug. Irgendwann wurde die Strömung schwächer, sodass er
ganz beruhigt ans Ufer schwimmen konnte. Völlig durchnässt und erschöpft klettert Monti durch das
Gestrüpp nach oben direkt auf einen Wanderweg der Menschen. Als er sich umdrehte, um sich ein
Bild seiner neuen Umgebung zu machen, stand da ein erwachsener Zwerg, der ihn erstaunt ansah.
„Hallo, Ich bin Ling. Kommst wohl gerade aus dem Wasser, hm?“, stellte dieser fest. Eingeschüchtert
von der Situation brachte Monti kein Wort heraus. „Und schweigen kannst du wohl auch ganz gut.
Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich habe dich schon von Weitem im Wasser treiben sehen und
mir gedacht, der Biberdamm muss wohl gebrochen sein. Wie weit bist du denn getrieben?“, fragte
Ling Monti erneut. Dieses Mal antwortete Monti ihm noch leicht atemlos. „Ich, ich bin … keine
Ahnung, wie weit getrieben. Muss schnell nach Hause.“ – Ich begleite dich, wenn es dir nichts
ausmacht. Ich sammle nämlich Abfälle von Menschen zusammen und werfe sie dann in einen
Mülleimer auf dem Weg. Du könntest mir helfen, dann wäre der Weg im Nu wieder frei von
gefährlichem Plastik. Man sollte stets Sorge zur Umwelt tragen, ansonsten rächt sie sich an uns.“ Ling
reichte Monti eine Flasche mit Trinkwasser und erklärte ihm, weshalb er die Abfälle aufräumte.
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Ganz gespannt wie es wohl sein wird auf dem Nachhauseweg aufzuräumen, trottete Monti neben
Ling her. Zuhause herrschte in seinem Zimmer nämlich ein riesiges Chaos.
Nach einigen Gehminuten bachaufwärts, trafen sie das erste Mal auf ein Stück Verpackungsmaterial.
Ling hob es hoch und betrachtete die Aufschrift. „Alle Abfälle enthalten ein Geheimnis. In dieser
Verpackung befand sich zum Beispiel einmal Käse. Jemand muss wohl unterwegs Lust auf Käse
bekommen haben, aber keine Mülltonne in der Nähe gesehen haben.“ Monti war erstaunt darüber
was Ling alles aus einem Stück Plastik herauslesen konnte. Ling packte die Verpackung in seinen Korb
und zusammen gingen sie weiter. Als nächstes war Monti an der Reihe. Hinter einem grossen Baum
lag ein roter Garnknäuel im Gebüsch, der ihm direkt ins Auge stach. „Und was meinst du dazu?“,
fragte er Ling. „Ich finde du solltest es selbst einmal ausprobieren. Was könnte geschehen sein, dass
der Garnknäuel hier gelandet ist?“, fragte Ling mit einem Lächeln. „Es könnte eine Gruppe
Waldkinder hier gewesen sein, welche sich gegenseitig bei einem Spiel die Garnrolle stehlen musste.“
Monti war ganz erfreut über seine Idee und legte den Garnknäuel ebenfalls in den Korb. „Sehr gut. So
macht Aufräumen eben doch Spass“, meinte Ling. Die Zeit verging, der Abfall häufte sich im Korb und
Monti wurde langsam müde. Zur Unterhaltung sang Ling verschiedene Lieder. „Sieh mal. Dort steht
eine Mülltonne neben der Bank. Lass uns den Korb leeren“, sagte Ling und zeigte auf einen rot
gestrichenen Mülleimer vor ihnen. „Aber wie kommen wir denn da hoch? Wir sind doch viel zu
klein“, erwiderte Monti. „Lass es mich dir zeigen.“ Ling kletterte an der Bank nach oben. „Jetzt kannst
du mir das Seil am Korb nach oben werfen. Dann kann ich den Korb hochziehen und den Abfall in den
Eimer werfen.“ Monti tat, was ihm aufgetragen worden war. Ling schnappte sich das Seil, kletterte
auf Rückenlehne des Banks und sprang von dort aus zum Eimer hinüber. Er drehte den Korb auf den
Kopf und der ganze Abfall fiel hinein. Er kletterte hinunter und sie gingen weiter. Sie sammelten noch
jede Menge Abfall ein und dachten sich Geschichten dazu aus. Plötzlich fiel Monti die ihm sehr
bekannte Umgebung auf. Er wusste genau, dass er nach den nächsten zwei Buchen rechts einem
Zwergenweg folgen musste, um nach Hause zu kommen. „Schau, da vorne wohne ich. Ich möchte
dich gerne meinen Eltern vorstellen. Dann können wir von unseren Geschichten erzählen und eine
Limonade trinken, wenn du möchtest“, sagte Monti. „Natürlich, sehr gerne.“ Zusammen folgten sie
dem Weg rechts entlang zu einem alten Baum. Montis Zuhause.
Zuhause angekommen, trat Monti in die Höhle. Die Angst stand seiner Mutter ins Gesicht
geschrieben. Sie sass am Tisch und weinte unaufhörlich. Als sie Monti und Ling in der Tür erblickte,
stiess sie einen leisen Schrei aus und schloss Monti fest in die Arme. „Wo warst du? Wir haben
gehört, wie das Wasser herunter strömte. Dein Vater war ausser sich vor Wut und Sorge.“ Mit einer
leckeren Limonade in der Hand erzählte Monti von seinem kleinen Abenteuer. Ling ergänzte und
erzählte ebenfalls von seinem Alltag im Wald und vor allem vom Aufräumen.
Das Abenteuer mit Ling hatte Monti gezeigt, wie toll es sein kann, den herumliegenden Abfall
aufzusammeln und in Mülleimer zu werfen.
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Mit Augen, Ohren, Nase, Mund und Händen
Neues entdecken
Entdeckungsreise

von Arisca

„Puh, was ich dafür geben würde, jetzt ein Abenteuer zu erleben!“ Gwunder, ein Wölfli der
heimischen Pfadi, drehte sich gelangweilt in seinem Bürostuhl. Er war gerade mit seinen
Hausaufgaben fertig geworden, doch was sollte er nun mit dem Rest dieses wundervollen
Mittwochnachmittags anstellen? Die Sonne schien und tauchte die Gegend in ein goldenes Licht.
Als er seine Mutter nach Abenteuerideen fragte, antwortete sie ihm mit einem zufriedenen Lächeln:
„Wo erlebst du denn am Samstagnachmittag mit der Pfadi Abenteuer?“ Kurz kratzte er sich
nachdenklich am Kinn, bevor seine blauen Augen aufleuchteten und er bereits in sein Zimmer zurück
sprintete, um den Pullover zu holen und sich auf den Weg in den Wald zu machen. „Gern
geschehen“, meinte seine Mutter amüsiert, als er aus der Haustüre rauschte.
Der Wald erstrahlte in satten Grüntönen und der Anblick der hohen Baumwipfel erfüllte Gwunder
mit ungemeiner Vorfreude auf sein bevorstehendes Abenteuer. An der ersten Weggabelung
entdeckte er plötzlich etwas Graues im Gebüsch. War es das, wofür er es hielt? „Hey, du!“ Sein Ruf
veranlasste den Wolf, der doch tatsächlich im Unterholz sein Unwesen getrieben hatte,
herauszuspringen.
Natürlich erschrak Gwunder im ersten Moment, doch der Wolf sagte: „Hab keine Angst! Ich bin ein
lieber Wolf und auch noch ziemlich jung, genauso wie du.“
Gwunders wild pochendes Herz beruhigte sich langsam und er grinste verlegen. „Ach wirklich? Ich
wusste gar nicht, dass Wölfe sprechen können.“ Die beiden freundeten sich rasch an und schon bald
überlegten sie sich gemeinsam, was für ein Abenteuer sie erleben könnten.
„Wie wäre es, wenn ich dir zeige, wie du die Welt mit deinen beiden Augen, deiner Nase, deinen
Ohren, deinem Mund und deinen Händen entdecken kannst? Ich bin es gewohnt, alles ganz stark mit
meinen Sinnen wahrzunehmen, und es ist wunderbar!“
Gwunder war von der Idee des kleinen Wolfs begeistert und die beiden machten sich auf den Weg,
immer tiefer in den Wald hinein.
Bei der nächsten Lichtung hielt der Wolf an und wandte sich zu Gwunder: „Du siehst immer alles mit
deinen Augen, aber versuch einmal, nicht nur das grosse Ganze zu sehen, sondern wirklich jedes
kleine Detail genau zu betrachten. Die verschiedenen Blätter der Birken, Buchen, Eichen und Weiden,
die Kleeblätter und die Pilze, das kleine Bächlein, das da hinten vor sich her fliesst.“ Gwunder tat wie
geheissen und kriegte den Mund vor Staunen nicht mehr zu. „Da sind so viele tolle Kleinigkeiten, die
einem sonst gar nicht auffallen! Der Wald ist so spannend.“
Der nächste Sinn, den der Wolf dem Jungen zeigen wollte, war das Riechen. „Schliess die Augen und
konzentriere dich nur darauf, wonach es hier riecht.“
Als Gwunder dies tat, fiel ihm auf, dass der Wald unglaublich vielseitig roch. Er erkannte
Tannennadeln, Blumenduft, Erde und sogar den unbeschreiblichen, aber bekannte Geruch von
Sommerabend. Seine Bewunderung war gross und er bedankte sich beim Wolf für die Idee den Wald
mit der Nase zu erkunden.
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Der dritte Sinn war das Hören mit den Ohren. Gwunder konnte seine Augen dafür geschlossen
halten, er richtete seine Konzentration nun auf das Gehör. Auf den ersten Blick - nein, auf den ersten
Ton erschien der Wald einem still und ruhig. Doch achtete man nur darauf, was man hörte, sang er
geradezu. Da war das sanfte Plätschern des Bächleins, das Zwitschern der Vögel zwischen den hohen
Ästen, der Wind, der mit den Blättern und Zweigen der Bäume spielte … Gwunder öffnete langsam
wieder die Augen und flüsterte zum kleinen Wolf: „Wow, ich wusste gar nicht, wie wunderbar laut
der Wald sein kann.“ - „Man muss nur wissen, wie zuhören“, antwortete der Wolf mit einem
freundlichen Lächeln auf den Lefzen.
Der nächste Sinn war das Schmecken mit dem Mund, also brachte der kleine Wolf Gwunder noch
tiefer in den Wald hinein in eine Lichtung, in deren Nähe Pilze und die verschiedensten Beeren
wuchsen.
Er pflückte und wusch ihm diejenigen, die nicht giftig oder faul waren, und Gwunder jauchzte vor
Freude, nachdem er ein paar gekostet hatte. „So süsse Beeren und so zarte Pilze! Danke, Wolf. Der
Wald ist wie ein offener Markt, wenn man weiss, was essbar ist und was nicht. Und – natürlich, wenn
man alles wäscht.“ Der Wolf nickte und er bemerkte, dass ihre Reise schon bald vorüber wäre. Es war
schade, aber er war so froh, dem Jungen schon so viel gezeigt zu haben.
Für den letzten Sinn, das Tasten mit den Händen, gingen sie in die Nähe des Waldrandes zurück. Dort
bat der Wolf Gwunder ein letztes Mal, seine Augen zu schliessen, bevor er ihm einen Gegenstand
nach dem anderen in beide Hände legte.
Ein Gegenstand war ein schwerer rauer Ast, ein anderer ein Kleeblatt, das so sanft und leicht war,
dass er es beinahe nicht bemerkte. Sogar aus dem Bach gefischte Steine und ein Wurm, der unruhig
in seiner Handfläche zappelte, bis er ihn wieder auf die Erde legte, waren dabei.
Als sie fertig waren, dankte Gwunder dem Wolf mit einem strahlenden Lächeln. „Du hast mir
beigebracht, dass ich den Wald mit noch viel mehr als mit meinen Augen entdecken kann!“ – „Gern
geschehen. Aber das ist nicht nur im Wald so, mein Freund. Das ist in der ganzen Welt so. Mit
Bergen, Seen, Tälern, Hügeln, Stränden, sogar mit deinem Zuhause. Und diese Neugierde, mit der du
heute alles für dich entdeckt hast, solltest du immer beibehalten. Bitte!“ Gwunder nickte fröhlich und
ging nach Hause.
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Marvin Maulwurfs Abenteuer

von Smart

An einem schönen Morgen schreckte der Maulwurf Marvin plötzlich aus einem unruhigen Traum auf.
Er wusste nicht mehr genau, was er geträumt hatte, aber das ungute Gefühl aus dem Traum steckte
ihm immer noch in den Knochen. Um sich zu beruhigen, wollte er seiner Freundin Sybill, einer
Spitzmaus, gleich davon erzählen. Marvin hatte viele Freunde, zum Beispiel Eduard, die schlaue Eule,
oder Hanna, die Häsin, aber Sybill war seine beste Freundin. Schliesslich war sie die einzige, die klein
genug war, um ihn in seinen schmalen Gängen besuchen zu können. Doch wo er auch suchte und wie
laut er auch nach ihr rief, Sybill war nirgends zu finden. Jetzt glaubte Marvin zu wissen, warum er so
schlecht geträumt hatte: Seine beste Freundin war verschwunden. Er war verzweifelt, wo sollte er
suchen? Er war es sich gewohnt in seinen wohligen Gängen mit seinen grossen, schaufelförmigen
Händen herumzugraben. Mit ihnen fühlte er jedes Steinchen und jedes Sandkorn im Boden. An der
Oberfläche hingegen, wo der riesige, hohe Himmel keinen Schutz bot, kannte er sich nicht aus.
Ausserdem musste er in seiner kleinen Höhle nicht besonders gut sehen oder hören und das half bei
der Suche nach Sybille an der Oberfläche leider gar nicht. Da Marvin weder ein noch aus wusste,
beschloss er einen seiner Freunde um Hilfe zu bitten. Also machte er sich auf den Weg zu Eduard.
Eduard sass hoch oben in einer dicht gewachsenen Tanne, wo man ihn von unten nicht gut sehen
konnte. Eduard hingegen sah mit seinen grossen Eulenaugen dafür umso besser. So hatte er Marvin
schon längst entdeckt, als dieser unten am Baum ankam. Marvin rief verzweifelt nach der Eule, die
völlig lautlos zu ihm hinunterglitt. Marvin erzählte Eduard sofort von Sybills Verschwinden und
davon, dass er sie nicht finden konnte.
Eduard beruhigte ihn und meinte: „Ich habe Sybill heute Morgen vom Waldrand Richtung Wiese
krabbeln sehen, aber wo sie später hin ist, kann ich dir leider nicht sagen.“
„Aber du hast doch so gute Augen“, rief Marvin verzweifelt. „Du musst doch wissen, wo sie ist!“
„Gute Augen allein sind nicht alles, lieber Marvin“, sagte Eduard. „Man kann die Welt auch noch mit
anderen Sinnen erkunden.“
„Und welche sollen das sein?“, fragte Marvin.
„Das kann ich dir nicht sagen, das wissen andere besser als ich. Ich schlage vor, du folgst einfach
Sybills Spur bis zur Wiese. Dort gibt es bestimmt andere Tiere, die dir helfen können. Ich wünsche dir
aber trotzdem alles Gute bei der Suche.“
Mit diesen Worten verabschiedete sich Eduard und flog wieder auf einen hohen Ast, wo ihn Marvin
nicht mehr sehen konnte. Also krabbelte er aus dem Wald hinaus ins weite Feld.
In der Wiese angekommen, war das Suchen noch viel schwieriger als im Wald. Das hohe Gras wuchs
so dicht beieinander, dass auch jemand mit besseren Augen als Marvin nichts hätte entdecken
können. Plötzlich hörte er vor sich ein Rascheln. Was konnte das sein? Vielleicht ein Fuchs, der ihn
fressen wollte? Marvin war ganz unwohl zumute. Möglichst leise tapste er vorwärts, um ja nicht
entdeckte zu werden. Da plötzlich hüpfte etwas von oben genau auf ihn rauf. Verzweifelt versuchte
er sich freizustrampeln, aber als er es endlich geschafft hatte, sich auf den Rücken zu drehen, blieb er
vor Erstaunen ganz still liegen.
Von oben lachte Hanna, die Häsin, auf ihn herab: „Hallo Marvin! Na, du siehst aber erschrocken aus.“
„Ha…, ha…, hallo, Ha…, Hanna“, stotterte Marvin ganz überrascht. „Wie hast du mich gefunden? Ich
bin doch extra ganz leise geschlichen.“
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„Tja, ich bin eben eine Häsin. Mit meinen grossen Ohren höre ich alles und jeden“, sagte Hanna stolz.
„Echt? Das ist ja fantastisch! Ich suche nämlich nach Sybill und kann sie nicht finden. Hast du sie
vielleicht gehört?“
„Ja heute Morgen. Sie hat ein Lied gepfiffen auf dem Weg Richtung Feld.“
„Oh, das ist super!“, rief Marvin erfreut und rappelte sich auf. „Danke Hanna. Dann werde ich dort
gleich nach ihr suchen.“ Schon verschwand er wieder im Gras. Hanna blickte ihm erstaunt nach.
Doch auf dem Feld angekommen, verflog Marvins Hoffnung schnell wieder. Anscheinend war das
Feld vor kurzer Zeit umgepflügt worden, sodass es unmöglich war, auch nur die geringste Spur zu
finden. Das einzige was er entdecken konnte, war ein grosses Wildschwein, das in der frischen Erde
nach schmackhaften Wurzeln suchte. Da er sonst keinen Rat wusste, beschloss Marvin, es um Hilfe zu
bitten. Es stellte sich heraus, dass Willy, so hiess das Wildschwein nämlich, ein ganz gemütlicher Kerl
war. Als Marvin ihn fragte, ob er eine kleine Spitzmaus gesehen oder gehört habe, meinte er nur:
„Gesehen oder gehört habe ich gar nichts. Aber seit ich hier über das Feld streiche, rieche ich die
ganze Zeit etwas Seltsames. Vielleicht ist das ja Sybills Spur?”
„Du kannst eine Spur riechen?“, fragte Marvin verblüfft. „Wie soll das denn gehen?“
„Na mit meiner grossen Nase, wie denn sonst?“, meinte Willy amüsiert. „Komm ich zeig’s dir“, sagte
er und begann gleich damit über dem Boden zu schnuppern.
Marvin machte es ihm nach, konnte aber keine Spur entdecken. So folgte er Willy, bis dieser vor
einem kleinen Loch im Boden stehen blieb.
„Sieht so aus, als wäre sie da reingeschlüpft“, meinte er. „Da pass ich mit meiner Statur also wirklich
nicht hinein, da musst du schon selber weitersuchen”.
„Kein Problem“, sagte Marvin, „Das ist für mich ein Kinderspiel.“ Freundlich dankte er Willy für seine
Hilfe und verschwand im Eingang.
Im engen Tunnel fühlte sich Marvin endlich wieder wohl, doch etwas war anders. Er war sich sicher,
dass dies kein Maulwurfsgang war. Während er noch überlegte, wer hier wohl lebte, kam etwas aus
einem Seitengang geschossen und knallte genau in Marvins Seite. Das Etwas und er blieben beide
verwirrt liegen.
„Was ist das denn?“, fragte Marvin erstaunt.
„Ich bin ein Hamster“, sagte der Hamster. „Aber was du wohl wirklich wissen willst ist, wer ich bin.“
„Und wer bist du?“, wollte Marvin nun wirklich wissen.
„Ich bin Hannes“, sagte Hannes. „Was suchst du denn bei mir zuhause?“
„Meine Freundin Sybille“, sagte Marvin. „Sie ist eine Spitzmaus.“
„Eine Spitzmaus?“, fragte Hannes. „Sind die nicht so ganz klein und haarig?“
„Ja, wieso fragst du?“, wollte Marvin wissen.
„Oh“, meinte Hannes und sah plötzlich sehr bedrückt aus.
„Was ist denn los?“, fragte Marvin, dem das alles nicht geheuer war.
„Ich glaube, ich habe sie aus Versehen verschluckt“, meinte Hannes, peinlich berührt.
„VERSCHLUCKT“?! Marvin war schockiert. „Oh nein! Das kann doch nicht sein. Seit wann essen
Hamster denn Mäuse??“ – „Ich habe sie doch nicht gegessen!“, protestierte Hannes. „Du musst
wissen, wir Hamster stopfen uns einfach alles in den Mund, was irgendwie essbar aussieht. Wenn
nichts mehr reinpasst, bringen wir alles in unsere Vorratskammer für den Winter. Das nennt man
dann „hamstern“.
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Deine Sybille ist so klein, dass ich sie wohl für eine grosse Nuss gehalten habe.“
„Du bist wohl auch ein bisschen eine Nuss“, meinte Marvin spöttisch aber auch wieder etwas
beruhigt. Also führte Hannes ihn in seine Vorratskammer. Dort wimmelte es nur so von Baum- und
Haselnüssen. „Sie muss irgendwo in dem Haufen sein“, meinte Hannes. „Aber, so dunkel wie es hier
drinnen ist, wir werden sie nie finden.“
Doch dieses eine Mal wusste Marvin genau, was zu tun war. Mit seinen grossen Schaufelhänden
wühlte er durch den Haufen, bis er plötzlich spürte, wie sich etwas tief im Haufen ganz leicht
bewegte. Nach kurzer Zeit hatte er Sybille ausgegraben. Beide freuten sich sehr sich wiederzusehen
und auch Hannes schien erleichtert. „Wieso bist du denn verschwunden?“, wollte Marvin von ihr
wissen. „Ich habe im Feld nach Regenwürmern gesucht“, erzählte sie „Aber nachdem es umgepflügt
worden war, habe ich den Rückweg nicht mehr gewusst und dann hat mich dieser Hamster
verschluckt. Aber wie hast du mich denn bloss hier gefunden? Ich dachte immer du siehst so
schlecht.“ „Weisst du“, sagte Marvin amüsiert, „manchmal braucht man mehr als nur die Augen, um
die Welt zu entdecken.“
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