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Dem Hasen fi el es als Erstes auf. Natür-

lich dem Hasen, weil er neugierig ist. 

Von Haus aus. Er stellte die Ohren auf und 

schnupperte. Er sah sich um. Es war Winter, 

so viel war klar. Mochte er auch nicht ganz so 

schlau sein wie die Eule, daran bestand den-

noch kein Zweifel. Es hatte geschneit. Es war 

kalt. Die Bäume sahen aus wie Gerippe. Was 

also sollte das?

Er brauchte Verstärkung. Hier handelte es 

sich zweifelsohne um ein seltsames Phäno-

men des Waldes, da tat man besser daran, es 

zu zweit zu untersuchen.

Der Hase traf auf die Maus. Das wäre si-

cher nicht seine erste Wahl gewesen, denn 

die Maus war so unglaublich ängstlich, dass 

man selbst als Hase wie ein 

Tiger wirkte. 



„Komm mit“, sagte der Hase deshalb so 

souverän wie möglich. „Im Wald ist etwas 

Sonderbares.“

„Etwas Sonderbares?“, fi epte die Maus, 

und ihre Stimme überschlug sich. „Wie son-

derbar? Ist es gefährlich? Hat es mit dem Bus-

sard zu tun? Werden wir alle sterben?“ Die 

Barthaare der Maus zitterten beträchtlich.

„Nein“, seufzte der Hase, „du brauchst 

keine Angst zu haben.“ Noch bevor er den 

Satz beendet hatte, hätte er sich ohrfeigen 

können. Was für ein Anfängerfehler! Sage 

nie, nie jemandem, der Angst hat, er brau-

che keine Angst zu haben. Sein alarmiertes 

Nervensystem nimmt einzig und allein das 

Wort „Angst“ wahr und fühlt sich in 

seinen schlimmsten Fantasien be-

stätigt. Die Maus erstarrte zu einer 

Mausskulptur. 
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