






Es war einmal ein kleiner grauer Esel, 

der sich den ganzen Sommer lang mit 

seinen Freunden auf der Weide vergnüg-

te.

Seine Mutter war eine sehr an-

gesehene und hübsche Eselin. Sie 

liebte ihren Sohn von ganzem Her-

zen, und beide waren sehr glück-

lich.

Als der Winter seine ersten 

Zeichen setzte und dicke Schnee-

flocken vom Himmel herabfielen, 

war das Eselein verzückt von der weißen 

Farbe, die sein Fell bedeckte. Bis dahin 

war es stets fröhlich und zufrieden gewe-

sen. Aber ab diesem Tag war es plötzlich 



mit sich und der Welt nicht mehr im Ein-

klang. Daher beklagte sich der kleine Esel 

bei seiner Mutter, dass er kein graues Ge-

schöpf mehr sein wolle, sondern so weiß 

wie der Schnee. Die Eselin erklärte ihrem 

Sohn, dass alle Esel nun mal grau wären. 

Er sei sogar ein ganz besonders hübscher 

grauer Esel und immer vergnügt. Doch 

den kleinen Esel konnten die Worte sei-

ner Mutter nicht trösten, und er fühlte 

sich nicht verstanden.



Eines Tages zur Mittagszeit kam er an ei-

ner alten Mühle vorbei. Der Müller lag 

in tiefem Schlaf versunken auf der Wie-

se. Da nutzte der neugierige Esel die Ge-

legenheit, um sich in der Mühle umzu-

sehen. Er entdeckte so viel weißes Mehl 

auf dem Boden, und ohne lange zu über-
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