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Eines Abends macht der kleine Bär noch 

einen Spaziergang. Eigentlich wollte er um den

unheimlichen Wald einen Bogen machen. 

Doch plötzlich hört er ein ängstliches Quieken.

Mutig geht er in den Wald und findet sechs 

weiße Mäuse. Sie haben sich verlaufen und 

haben Angst, von einer Eule oder einem Fuchs

gefressen zu werden. Der kleine Bär kann 

helfen und findet einen Trick, mit dem er die 

Feinde der Mäuse vielleicht überlisten kann.
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Aus dem Englischen von 
Stephanie Menge

Chris Wormell



Ein kleiner Bär mit zotteligem Fell 
machte eines Abends noch einen Spazier -
gang. Dabei gelangte er zu einem Wald. 
»Wie dunkel und unheimlich ist es hier!«,
sagte er zu sich. Als er gerade beschlossen
hatte, lieber einen Bogen um den Wald zu
machen, da hörte er ein Geräusch. Ein
quiekendes Geräusch – wie von ängstlichen
kleinen Tieren.
Es kam aus dem unheimlichen Wald. 





Der kleine Bär lief gleich los, um der Sache auf den Grund
zu gehen. Im letzten Licht der untergehenden Sonne ent -
deckte er mitten im Wald sechs weiße Mäuse.



»Zu Hilfe!«, quiekten die Mäuse. »Wir haben uns verlaufen!
Und jetzt wird es Nacht und wir werden bestimmt von
Eulen verschlungen oder von Füchsen oder Schlangen!«
Und genau in diesem Augenblick hörten sie alle den Schrei
einer Eule über den Baumwipfeln … 



»Schnell!«, flüsterte der kleine Bär. Rollt euch ganz eng
zusammen, Mäuse, und zieht die Schwänze ein!«
Und so rollten sich die Mäuse ganz eng zusammen und
versteckten sorgfältig ihre kleinen rosa Schwänze.



Gleich darauf segelte, geräuschlos wie ein Geist, die Eule
herab. Sie landete direkt neben dem kleinen Bären und
sechs flauschigen weißen Bällen.



»Hallo, Bär!«, sagte die Eule. »Du hast nicht vielleicht ein paar
Mäuse gesehen? Ich bin sicher, dass ich gerade Mäuse gehört
habe – und es ist Zeit für mein Abendessen!«



»Mäuse? Oh nein, Eule!«, sagte der kleine Bär und
schüttelte den Kopf.
Die Eule betrachtete die sechs weißen Bälle und
fragte: »Aber was ist das?«
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