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L E S E P RO B E

TIGER & BÄR

Einmal …
… an einem wunderbar milden sonnigen Sommertag machte sich der glückliche Maulwurf zu seinem täglichen
Morgenspaziergang über die Wiesen
und entlang der Felder in der Nachbarschaft auf. Er genoss den Duft der Wildblumen und lauschte dem fröhlichen
Gesang der Vögel. Mit seinem Spazierstock strich er sanft über saftige Halme.
Weil der glückliche Maulwurf nicht gut
sehen konnte, stolperte er ab und zu
über einen Stein, aber das kümmerte
ihn nicht.
Er war schon ein gutes Weilchen unterwegs, als er aus Richtung der Felder
Stimmen hörte, die wenig glücklich
klangen.
»Oje, oje, ojejejeje …«, jammerte es da
oﬀenbar immer wieder in verschiedensten Tonlagen.
Der glückliche Maulwurf blieb stehen
und horchte. Die Richtung, aus der die
Stimmen kamen, konnte er ungefähr
bestimmen, aber weil er wie gesagt
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Jahr zu Jahr abwechseln und dürft auf
eurem Feld nicht nur Karotten pﬂanzen, sonst wächst in dem Boden bald
gar nichts mehr.«
»Oje«, begann es da wieder, »woher
bekommen wir denn dann unsere
Karotten?«
»Gute Frage«, antwortete der Maulwurf, »die ich euch aber ebenfalls
gerne beantworte: Zufällig habe ich ein
Stückchen Land, das ich wegen …« –
wir überﬂiegen an dieser Stelle wieder
den sehr detailreichen Vortrag des
Maulwurfs – »… nicht selbst nutze und
euch gerne überlasse. Hier könnt ihr
pﬂanzen, so viel ihr wollt.«
»Oh!«, riefen da die Hasen im Chor
dankbar und ganz ohne »je!«.
»Aber woran knabbern wir bis zur
nächsten Ernte?«, ﬁel es dem Hasen mit
den schnellen Schuhen plötzlich ein.
»Keine Vorräte?«, fragte der Maulwurf.
»Keine Vorräte«, antwortete der Hase
niedergeschlagen.
»Ich denke, auch da kann ich helfen«,
sagte der Maulwurf, »und sicher gibt
auch Tante Gans von ihren Vorräten ab,
und nicht zu vergessen der kleine Tiger
und der kleine Bär und der Reiseesel
Mallorca …«
Nein, der nicht – der saß auf einer Insel
und schlürfte Kokosmilch.
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Jahr wächst keine einzige schöne Karotte, nur kleine schrumpelige krumme Karöttchen ohne Geschmack …
meine Zähne sind schon ganz stumpf …
und wir wissen uns keinen Rat …«
Inzwischen waren weitere Hasen herangetreten, und schon erhob sich
wieder ein großes Jammern.
»Leute!«, rief der glückliche Maulwurf
nun ziemlich laut, »ich kann nicht
denken, wenn ihr so laut seid! Bitte ein
wenig leiser!«
Da senkten die Hasen ihre Stimmen
und ﬂüsterten: »Oje, oje, ojejejeje …«
Der Maulwurf war nicht nur glücklich,
sondern auch sehr gebildet. Er hatte
sofort einen Verdacht und fragte: »Vermute ich richtig, dass ihr seit Jahren
immer nur Karotten auf diesem Feld
anbaut?«
»Oje … äh … ja«, bekam er zur Antwort.
»Dann, denke ich, habe ich wohl die
Lösung«, sagte der Maulwurf fast
feierlich.
Und er setzte zu einem längeren Vortrag über so seltsame Begriﬀe wie
»Fruchtfolge«, »Dreifelderwirtschaft«
und einiges mehr an, den wir an dieser
Stelle überspringen.
»Kurz:«, rief der Maulwurf nach einer
gefühlten Ewigkeit aus, »Ihr müsst von

nicht sonderlich gut sehen konnte,
rief er in die vermutete Richtung:
»He, hallo! Ist da jemand?«
Eine Stimme antwortete schwach:
»Ja … ich …«
Der Maulwurf war ein geduldiger und
höﬂicher Zeitgenosse, deshalb rief er:
»Herrschaften, ich bin es, der Maulwurf, ich sehe nicht so gut, könntet ihr
ein wenig näher kommen?«
»Oh … der Maulwurf, ja … ich komme …
einen Augenblick …«, war die Antwort,
und es machte »zzzzzzzzzzzzzzzzztttt«!
Im nächsten Moment plärrte jemand
dem Maulwurf aus nächster Nähe ins
Ohr: »Hallo Maulwurf, ich bin’s … der
Hase mit den schnellen Schuhen!«
Der glückliche Maulwurf zuckte zusammen. »Du musst nicht schreien!«,
antwortete er noch immer vorbildlich
freundlich, »ich sehe nur schlecht,
hören kann ich hingegen sehr gut!«
»Ja, richtig, Verzeihung«, antwortete
der Hase.
»Was ist dir denn Schlimmes widerfahren, dass du so jammern musst?«,
fragte nun der Maulwurf.
»Ach je, das will ich dir gern erzählen«,
sagte der Hase. »Seit vielen Jahren bauen wir auf diesem Feld hier Karotten
an, Jahr für Jahr … schöne große wohlschmeckende Karotten. Doch in diesem
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KURIOS

Was macht denn
der Tresor da im Eis?
Spitzbergen

Findest du diese Insekten in der Wiese?*

Umweltkatastrophen
können ganze Landstriche
zerstören. Damit für diesen

Insekten

Europa

Verkehrsmittel mit leeren Plastikflaschen
bezahlen. Das sorgt für weniger Plastikmüll und für begeisterte Touristen.

Im schwedischen
Södertälje setzt man
Krähen zum Sammeln
von Zigarettenkippen
ein. Für jede Kippe, die
die Vögel in einen Automaten
einwerfen, erhalten sie von
diesem als Belohnung etwas
Futter. Tolle Sache!

Dächer und Fassaden von
Neubauten werden immer öfter
üppig bepflanzt, aber auch die Flachdächer von Tram- und Bushaltestellen
werden so umgestaltet, dass Insekten und
andere Lebewesen sie als Lebensraum
(= Biotop) nutzen können.

Bushaltestelle

*Die Lösung findest du auf der Rückseite des Heftes.

sind superwichtig
–
denk nur an die
estäubung von

flanzen!
Auch du kannst
he
die große vielfä lfen,
Insektenwelt zu ltige
er
Schon ein paar halten:
lum
auf dem alkon en
helfen enorm!

Fall deine und die kommenden
Generationen weiterhin Reis,
Weizen und Gerste zur Ernährung haben, wurden Millionen
Samen dieser Pflanzen in einem
Tresor auf einer einsamen Insel
vor Norwegen eingelagert. Nur
ein Eisbär schaut dort ab und
zu vorbei …

In einigen Städten auf der ganzen
Welt kann man sein Ticket für öffentliche

SUCHEN

Hol dir das ganze
Heft in
deiner mea Apoth
eke ab.

