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Ente und Esel
Vorbereitungen
Es gibt ein Land, gar nicht weit entfernt von deiner und von
meiner Welt, da wohnten ein kleiner grauer Esel und eine
kleine weiße Ente gemeinsam in einem hübschen
Haus am Waldrand.

Das Haus hatte einen kleinen Gemüsegarten und ein
rotes Ziegeldach.
1

Die Ente lag gerade in der Hängematte und zählte
Wolkenschafe.
Das tat sie sehr gerne. Manchmal kamen einige Schafe
hinzu, manchmal waren es so viele, dass sie sie gar nicht
mehr auseinander halten konnte.

Und manchmal turnte nur ein einzelnes kleines
Wolkenschaf über ihr am Himmel.

Da kam der Esel und legte sich neben sie. Auch er zählte
manchmal Wolkenschafe, allerdings nahm er es damit
nicht so genau wie die Ente. Und wenn er sich verzählte,
war es nicht so schlimm.
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„Du, Ente?“ „Ja, Esel?“
„Was hältst du davon, wenn wir uns auf die Suche nach
einem Abenteuer machen? Ich hab gehört, das soll eine
feine Sache sein.“
Die Ente überlegte einen Moment. Denn sie wusste,
wenn der Esel etwas in dieser Weise ansprach, dann lag es
ihm am Herzen.
Eigentlich wäre sie auch damit zufrieden gewesen, weiter
die Wolkenschafe zu beobachten, aber weil sie den Esel
sehr lieb hatte, sagte sie: „In Ordnung. Wie stellt man das
denn an, nach einem Abenteuer zu suchen?“
Der Esel freute sich und fing gleich begeistert an zu
erklären.
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Man brauche einen Bündel, wo man alles wichtige
hineintut, was man mitnehmen möchte.
Ein Schnitzmesser, Streichhölzer und ein Topf und
trockene Socken sind wohl das Wichtigste.
„Aber ich habe Entenfüße und du Hufe, wir tragen doch
überhaupt keine Socken. Wofür sind die denn gut?“
„Das weiß ich auch nicht so recht, ich hab aber gehört,
dass es immer gut ist, ein trockenes Paar Socken dabei
zu haben.“
„In Ordnung, ich glaube, ich habe mal welche gefunden,
die müssten noch irgendwo rumfliegen.“
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Die Ente kletterte aus der Hängematte, und sie gingen
beide ins Haus. Sie legten alles, was sie mitnehmen
wollten, auf den Küchentisch.
Doch es wurden immer mehr Gegenstände. Zu den
Schnitzmesser, Streichhölzern, Topf und Socken hatten
sich Handtücher, Teller, Löffel, eine Bratpfanne,
Pfannenwender, Kochlöffel, Gabeln, ein Teppich, eine
Bürste, ein Fön, eine Kamera, Kopfkissen, eine Flöte, ein
Vorlesebuch und ein Handspiegel gesellt.
Beide betrachteten ihr Werk. Sie hatten beinahe das
ganze Haus leergeräumt, und alles lag auf dem
Küchentisch der sich durch die Last nach unten bog.
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Schließlich sprach die Ente aus, was beide dachten: „Das
können wir nicht alles mitnehmen, das ist ja viel zu
schwer.“
So beschränkten sie sich wieder auf ihre ursprüngliche
Packliste.
Das viele Hin-und-Her-Räumen hatte aber so lange
gedauert, das es draußen schon dunkel geworden war.
„Lass uns schlafen gehen, wir können genauso gut auch
morgen unser Abenteuer suchen gehen.“
Als sie in ihren Betten lagen, überkam sie eine große
Müdigkeit. So ein Abenteuer zu suchen, ist doch
anstrengender als man denkt.
„Schlaf gut Ente.“
„Gute Nacht Esel.“
Und kurz darauf waren sie auch schon eingeschlafen.
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Der Aufbruch
In der Nacht träumte der Esel von einer Herde
Bratpfannen, die am Himmel Fangen spielten.
Doch als am nächsten Morgen die Sonne aufging, hatte er
den Traum schon lange vergessen.
Sie erwachen mit den ersten Sonnenstrahlen, drehten
sich noch einmal im Bett um und schliefen ein Weilchen
weiter.
Für die Suche nach einem Abenteuer sollte man
schließlich ausgeschlafen sein.
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Der Esel ging ein paar Gänseblümchen fürs Frühstück
sammeln und sie besprachen, wie sie vorgehen wollten.
Nach einem deftigen Frühstück schulterten sie ihr Bündel,
verschlossen die Haustür und zogen los.
Sie folgten einfach dem Feldweg, der von ihrem Haus
wegführte.

Denn das ist so eine tolle Sache mit Wegen, man
braucht nur einen Schritt auf ihnen zu tun, und schon hat
die Reise begonnen. Sie verbinden einen mit der ganzen
Welt.
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Der Ente stieg ein herrlicher Duft in die Nase, es war der
Geruch von in der Sonne reifenden Gräsern und dem
roten Klatschmohn, der überall in dem Feld wuchs.
Sie kamen an der alten Kastanie vorbei, aus deren
Früchten sie im Herbst Figuren gebastelten hatten.
Der Weg war kein neuer Weg, denn er führte hinunter ins
Dorf an der Hütte von Herrn Purpart vorbei.
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Der Herr Purpart war ein etwas älterer Mann mit dickem
Bauch und bauschigem Bart.
Eigentlich sah man ihn hauptsächlich in einer gestreiften
Latzhose auf seiner grünen Gartenbank sitzen und die
vorübergehenden Leute freundlich grüßen.
„Guten Tag ihr zwei.“
„Guten Tag Herr Purpart.“
„Na was habt ihr heute vor?“
„Wir suchen ein Abenteuer.“
„Das hört sich ja gut an.“
„Wollen Sie mitkommen?“, fragte der Esel höflich.
„Nein, nein ich sitze lieber hier auf meiner Bank und höre
den Ameisen zu“, antwortete Herr Purpart.
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Die Ente war froh, denn sie mochte den Herrn Purpart
zwar, doch wollte sie viel lieber mit dem Esel allein ein
Abenteuer suchen gehen.
Der Herr Purpart war auch ein schlauer Mann und hatte
sich schon gedacht, dass der Esel nur aus
Höflichkeit gefragt hatte. Drum hatte er gesagt, dass er
lieber den Ameisen zuhören wolle.
Die hatten außerdem gerade tatsächlich ein sehr
interessantes Streitgespräch über die Lagerhaltung von
Herr Purparts sonnengereiften Himbeeren.

11

Im Wald
Ente und Esel verabschiedeten sich und der Herr Purpart
wünschte ihnen eine gute Reise.
Da lag eine Weggabelung vor ihnen.
„Welchen Weg sollen wir wohl nehmen?“ fragte die Ente.
„Na ganz klar, immer den, der uns am unbekanntesten ist“,
antwortete der Esel.
So nahmen sie nicht den Weg der hinunter zu dem See
führte, in dem die Ente so gerne schwimmen ging,
sondern den in den Wald hinein.
Es war ein sehr dunkler Wald mit dichten Bäumen. Sie
standen so eng beieinander, dass kaum Sonnenlicht bis zu
ihnen nach unten kam.
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Der Waldboden federte unter ihren Schritten und der
Esel begann eine fröhliche Melodie zu pfeifen.
Sie fanden ein paar dicke Steinpilze und sammelten sie in
ihrem mitgebrachten Topf.
So gingen sie eine ganze Weile.
Doch ihr Erscheinen in dem Wald blieb nicht ganz
unbemerkt. Ein dunkler Schatten folgte ihnen, immer in der
Deckung der Bäume. Davon bekamen die zwei
Freunde aber nichts mit.
Sie liefen pfeifend und scherzend den Waldweg entlang.
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Und die Ente dachte bei sich, dass so eine Suche nach
einem Abenteuer an sich schon eine ganz feine Sache sei.
Als es dann zu dämmern begann, schlug der Esel vor, ein
Lager zu errichten.
„Ich sammle Feuerholz und dann haben wir es schön
warm.“
Die Ente knickte mit ihrem Schnabel feine Äste
zusammen, die sollten das Reisig sein.
Mit dem Schnitzmesser hobelten sie noch ein paar
trockene Späne und im Nu hatten sie ein fröhliches
Feuerchen. Sie stellten den Topf darauf.
Kurze Zeit später stieg ein köstlicher Duft nach
gebratenen Pilzen daraus hervor.
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Es war ein wunderbares Essen. Selbstgefundene Pilze sind
doch immer noch die besten.
Satt und müde von der Wanderung legten sie sich neben
die Glut und schliefen fast sofort ein.
Mitten in der Nacht wachte die Ente auf, denn sie
glaubte, etwas gehört zu haben: Ein unheimliches und
beunruhigendes Geräusch.
Sie tippte den Esel an, der schlaftrunken vor sich hin
murmelte.
„Esel! Wach endlich auf!“
„Was-ist-los?“ gähnte er.
„Ich hab etwas gehört.“
Sie spitzten beide die Ohren, der Esel hielt sogar die Luft
an.
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„Ich höre nichts“, sagte er schließlich.
„Du hast wahrscheinlich nur geträumt.“
„Ich hab nicht geträumt! Ich bin doch davon
aufgewacht.“ Sie lauschten weiter.
Doch als sie nach einer Weile immer noch nichts
Seltsames hören konnten, kuschelten sie sich wieder in ihr
Nest.
Die Ente konnte eine ganze Zeit nicht einschlafen. Doch der
ruhige langsame Atem vom schlafenden Esel wiegte sie
schließlich in den Schlaf.
Am nächsten Morgen schienen die nächtlichen
Ereignisse fast vergessen. Die Ente versuchte sich zu
erinnern, was es genau für eine Geräusch gewesen war,
was sie geweckt hatte, doch es gelang ihr nicht.

16

Nur dass es ganz furchtbar unheimlich war, das wusste sie.
Die ersten Sonnenstrahlen vertrieben dann aber schnell die
Gedanken an die letzte Nacht.
Plötzlich kam der Ente ein Gedanke: „Du Esel, wie sieht
denn so eine Abenteuer eigentlich aus?“
„Hmm, das weiß ich auch nicht so ganz genau, ich hab halt
nur gehört, dass es etwas ganz besonders Tolles sein
soll.“
„Aber wie sollen wir es denn finden, wenn wir nicht mal
wissen, wie es aussieht?“
„Naja, ich dachte mir, dass wir es bestimmt erkennen
werden, wenn wir es sehen.“
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„Nun gut, also halten wir nach etwas ganz besonders
Tollem Ausschau.“
Und die Ente hatte dabei ein Bild im Kopf, von einem
klingelnden und kreisenden Etwas, das im Sonnenlicht
funkelte.
Der Esel aber dachte an eine tolle Maschine, mit der man
alle möglichen Dinge tun kann.
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Jede Menge Erbsen
Sie frühstückten die Reste von den Pilzen, die waren
auch kalt immer noch vorzüglich. Und schon waren sie
wieder unterwegs.
„Du Esel schau mal, da liegt ja eine Erbse“
„Nicht nur eine, hier liegen ja überall welche.“
„Seltsam, vielleicht ist jemandem ein Sack Erbsen
aufgerissen?“
Die Erbsen wurden immer mehr, bis sie kaum noch einen
Schritt tun konnten, ohne auf eine zu treten.
Da saß auf einem Drehstuhl ein kleiner dürrer Mann mit
Brille. Vor ihm auf einem Tisch lag ein Buch, und um ihn
herum waren überall Gläser, voll mit Erbsen.
Er murmelte vor sich hin und schien die zwei Freunde gar
nicht zu bemerken, die sich ihm näherten.
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„ D r e i t a u s e n v i e r h u n d e r ts i e b e n u n d s e c h z i g ,
dreitausendsiebenhundertachtundsechzig,
dreitausendsiebenhundertneunundsechzig“ murmelte er.
Da sprach ihn die Ente an: „Guten Tag.“
„Ja hallo, Tag und auf Wiederschauen“, brummelte der
Mann und zählte weiter seine Erbsen.
Die Ente warf dem Esel einen irritierten Blick zu. Was für ein
seltsamer Mann. „Sagen Sie, wenn ich fragen darf, was
machen Sie denn da?“
„Zählen, Zählen, das sehen Sie doch wohl.
Dreitausendsiebenhundertsiebzig.“
„Ja, aber warum denn?“, fragte die Ente
„Na, weil ich ein Erbsenzähler bin.“
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Er hob den Blick von seinen Erbsen und sah sie das
erste Mal an. Er schien leicht irritiert. „Wo war ich, ach ja,
dreitausendsiebenhunderteinundsiebzig.“
„Aber ist das nicht schrecklich langweilig?“, fragte der Esel.
„Langweilig? Und wenn schon, es ist eine wichtige
Arbeit. Und Arbeit muss gemacht werden. Ach herrje, Sie
bringen mich ganz durcheinander mit Ihrer Fragerei. Wo
war ich nochmal?“
„Dreitausendirgendwas“, wollte die Ente helfen.
„Dreitausendirgendwas, dreitausendirgendwas, was soll
ich denn damit anfangen. Ich brauche die exakte Zahl. Und
Sie haben mich aus dem Konzept gebracht. Jetzt muss ich
noch einmal ganz von vorne anfangen.“
Und er wandte sich wieder seinen Erbsen zu.
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„Eins, zwei, drei.“
„Komm“, sagte der Esel zu Ente „ich glaube, wir lassen
den besser mit seinen Erbsen allein.“
Und sie gingen weiter, ohne sich zu verabschieden, sie
wollten den fleißigen Erbsenzähler nicht noch mehr
verärgern.
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In großer Gefahr
Der Wald lichtete sich allmählich und plötzlich standen sie
auf freiem Feld. Zarte rote Mohnblüten wiegten sich in einer
kühlen Briese und ein frischer Duft zog ihnen in die Nase.
Nicht weit hinter ihnen schlich sich etwas durch das
hohe Gras, immer darauf bedacht, nicht entdeckt zu
werden.
„Es ist so furchtbar heiß, ich wünschte wir hätten ein
klein wenig Schatten“, klagte der Esel.
Die Ente pflückte sich ein paar von den trockenen
Gräsern und fing an, zu flechten. Immer mehr Gräser
nahm sie dazu und endlich war ein schicker Strohhut
fertig. „Der hat sogar Löcher für deine Ohren.“
„Genial!“
So ausgerüstet zogen sie weiter.
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Die Ohren des Esels fingen an zu zucken.
„Juckt dich dein Hut? Deine Ohren wackeln so.“
„Nein, ich versuche nur herauszufinden, was ich da
höre.“
Die Ente spitze ihre Ohren, doch die waren lange nicht so
gut wie die des Esels.
Der sagte: „Ich kann mich täuschen, aber ich höre ein
Rauschen, wie von einem Fluss.“
Tatsächlich kamen sie wenig später an eine Schlucht, an
deren Grund ein Fluss entlang brauste. Über die
Schlucht führte eine Brücke.
Eine sehr alte Brücke.
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„Die sieht aber nicht mehr stabil aus“, sagte der Esel mit
zittriger Stimme. Er fürchtete sich auch schon vor
stabilen Brücken, wollte aber nicht als Feigling gelten.
„Ach wo, wenn die schon so lange hier ist, wird sie ja auch
noch uns tragen.“
Die Ente machte einen Schritt auf die Brücke. Sie sah
wirklich nicht sehr vertrauenswürdig aus. Aber sie wollte
nicht zeigen, dass sie sich fürchtete. Sie wusste doch, dass
der Esel Angst hatte, und wollte ihn mit ihrem Mut
anfeuern.
Das Holz unter ihr knarzte. Aber es trug sie. Sie ging
langsam weiter.
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Der Esel beobachtete sie, alles in ihm sträubte sich
dagegen, auch nur einen Huf auf diese Brücke zu
setzten.
Aber schließlich wurde der Abstand zwischen ihnen so
groß, dass sich der Esel wie ein törichter Feigling vorkam.
Wenn die Ente keine Angst hatte, dann würde es schon
sicher sein. Und so betrat auch er die Brücke.
Er war gerade ein paar Schritte gegangen, den Blick
immer auf die Ente vor ihm gerichtet.
Da brach ein Holzbrett unter seinen Hufen. Mit einem
Satz sprang er nach vorne, die Brücke schwankte unter
ihnen.
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Die Reste des Holzbretts waren in den wirbelnden Fluten
verschwunden.
Der Rückweg war jetzt versperrt.
„Lauf einfach weiter, nur nicht nach unten schauen“, rief die
Ente ihm zu. Der Fluss war sehr laut, deswegen brüllte
sie fast.
„Ich trau mich nicht“, flüsterte der Esel, seine Beine
zitterten. Es schien ihm unmöglich, auch nur noch einen
weiteren Schritt zu tun.
„Komm, ich warte hier auf dich. Du schaffst das!“
Er wartete noch einen Augenblick bis die Brücke nicht
mehr schwankte.
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Vorsichtig, die Bretter jetzt immer erst mit einem Huf
prüfend, kam er auf die Ente zu. „Schau, du hast schon fast
die Hälfte geschafft“, machte die Ente dem Esel Mut.
Dann war er endlich bei ihr angekommen.
Ein lautes Knarzen ertönte. Die beiden erschraken. „Was
war das?“ Sie klammerten sich an dem Geländer fest.
Plötzlich bewegte sich die Brücke unter ihnen, einer der
Brückenpfeiler splitterte.
Dann ging alles furchtbar schnell. Mit einem Höllenlärm
brachen auch die anderen Pfeilen und die ganze Brücke
mit Esel und Ente stürzte hinunter in den Fluss.
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Überall war Wasser, wo war oben, wo war unten? Der Esel
hatte jede Orientierung verloren.
Da, dort war die Oberfläche, er stieß sich von einem
Stein ab und dann war da wieder Luft. Aber wo war die
Ente?
„Ente! Wo bist du?“
Verzweifelt versuchte er ihr weißes Federkleid
auszumachen, aber überall war wildes Wasser, Steine
und Trümmer von der Brücke.
„Ente!“ Er bekam Wasser in den Mund und verschluckte
sich.
Hustend kämpfte er sich weiter.
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Endlich sah er sie. Mit ausgebreiteten Flügeln trieb sie auf
dem Wasser und schien ihn nicht zu hören.
„Ente!“ , er schrie, aber sie regte sich nicht.
Er versuchte sich an seinen Schwimmunterricht zu
erinnern. Das Schwimmen was eher was für Ente. Er
planschte lieber im Flachen, mit festem Boden unter allen
Hufen.
Aber der dicke Bär hatte damals darauf bestanden, dass
sie alle schwimmen lernten.

Die Hufe vorstrecken und nach außen ziehen und mit
den Hinterbeinen rudern. Und wieder die Hufe
vorstrecken und nach außen ziehen.
Es ging. Nur langsam, aber er konnte die Richtung
beeinflussen, in die er trieb.
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Das war ganz anders als das Schwimmen in dem
ruhigen kleinen See.
Holzstücke der Brücke schossen an ihm vorbei und
Felsen und Strudel behinderten seinen Weg zur
bewegungslosen Ente.
Oben am Rand der Schlucht war jemand und
beobachtete die zwei. Dann verschwand er.
Währenddessen kämpfe sich der Esel zu der Ente vor.
„Ente, wach auf!“
Da endlich regte sie sich. Verwirrt sah sie sich um, sah das
Wasser und die Steine und ihren Freund Esel, der sich
durch die Fluten auf sie zu bewegte.
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Noch leicht benommen paddelte sie auf den Esel zu.
„Auhh!“
Ein scharfer Schmerz schoss durch ihren rechten Fuß.
„Was ist?“
„Ich kann nicht schwimmen, mein Fuß ist verletzt.“
„Oh nein!“ Er war bei ihr angekommen.
„Halt dich an meinem Hut fest.“
Der Esel schwamm nun mit neuer Entschlossenheit dem
Ufer entgegen. Er würde sie hier rausbringen. Und er
kam gut voran, sie waren schon fast am Ufer.
Doch die Strömung wurde immer stärker. Und sie
wurden wieder in die Mitte des Flusses getrieben.
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Der Esel strengte sich noch mehr an, so sehr wie in
seinem ganzen Leben noch nicht. Doch gegen die Kraft
des Wassers kam er nicht an. Immer weiter trieben sie vom
rettenden Ufer fort.
Da fingen die Ohren des Esels wieder an zu zucken. Das
Tosen des Flusses wurde immer lauter. Und dann sahen sie
es, der Fluss schien zu enden.
Doch natürlich endet ein Fluss nicht einfach irgendwo. Es
war ein Wasserfall, und sie trieben direkt darauf zu.
Panisch klammerte sich die Ente am Esel fest. Da
zuckten die Ohren des Esels wieder.
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Durch das Tosen des näher kommenden Wasserfalls war
es fast nicht zu hören.
„Hier, kommt hierher!“
Jemand rief sie. Da sah die Ente ihn, einen Hund,
er schwamm direkt auf sie zu.
„Esel da ist ein Hund!“
„Kommt zu mir!“ rief der.
Aber was soll das nützen, dachte die Ente, wir werden alle
gemeinsam den Wasserfall hinunterstürzen.
Trotzdem steuerte der Esel nun auf den Hund zu.
Dieser bewegte sich schnell auf sie zu, er schwamm ja mit
der Strömung. Die Kante des Wasserfalls kam immer
näher.
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Doch dann hatte er sie erreicht. Er hielt den Esel fest und
sie trieben weiter auf die Kante zu.
Es gab einen Ruck. Und plötzlich bewegten sie sich
nicht mehr vorwärts.
Der Hund hatte sich ein Seil um die Hüfte gebunden und
sich damit gesichert.
„Haltet euch an mir fest, ich zieh uns raus!“
Mit seinen kräftigen Pfoten zog er sie immer näher zum
Ufer.
Dann endlich hatten sie wieder festen Boden unter sich.
Vollkommen erschöpft legten sie sich ans Ufer und
schnauften erst einmal durch.
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Der Wolf
Die Ente betrachtete nun ihren Retter. Es war kein Hund.
Es war ein Wolf. Ein junger, wahrscheinlich noch nicht ganz
ausgewachsen, aber eindeutig ein Wolf.
Sie versuchte den Esel darauf aufmerksam zu machen,
doch der war so erschöpft von der Anstrengung, dass er
das nicht bemerkte.
Ein Wolf hatte sie gerettet. Misstrauisch beobachtete sie
ihn. War das eine Falle? Aber es konnte ja schlecht eine
Falle sein, er hatte sie ja gerade eben erst gerettet, unter
Einsatz seines Lebens.
Gut, er hatte sich festgebunden, aber in einen reißenden
Strom zu springen, ist trotzdem nicht ungefährlich, die
Felsen, die Strömung und nicht zuletzt der Wasserfall.
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„Vielen Dank! Du hast uns gerettet,“ sagte die Ente nun
zum Wolf.
So ganz traute sie ihm noch nicht. Sie hatte bis jetzt nur
Schlechtes über Wölfe gehört, sie seien Streuner und
Diebe und immer nur auf das eigene Wohl bedacht.
Aber dieser Wolf war ganz anders. Und die Tatsache,
dass sie ohne ihn den Wasserfall hinuntergestürzt wären,
war einfach nicht zu leugnen.
Der Esel hatte sich nun auch etwas erholt. „Ja, vielen
Dank!“
Der Wolf sah sie an und lächelte. „Ach, das hätte doch jeder
getan, ich war nur zur rechten Zeit am rechten Ort.“
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In Wahrheit war es gar nicht so ein Zufall gewesen, dass er
die beiden gesehen hatte. Er folgte ihnen nämlich
schon eine ganze Weile.
Der kleine Wolf war sehr einsam.
In seinem alten Rudel hatte es einen Kampf gegeben, und
er war weggelaufen. So war er ganz alleine durch die
Wälder gestreunt, als er die Ente und den Esel sah. Die
waren gerade in den Wald gekommen und lachten und
scherzten.
Der einsame kleine Wolf sehnte sich sehr nach
Gesellschaft, aber er hatte sich nicht getraut, sich zu
zeigen. Die zwei waren doch offensichtlich auch allein
sehr glücklich. Und viele Tiere hatten Angst vor Wölfen. So
war er hinter ihnen her geschlichen und hatte sich
vorgestellt, mit ihnen zu reisen.
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In der ersten Nacht bekam er dann so großes Heimweh,
dass er sein Wolfsgeheul ertönen ließ. Und die Ente war
davon aufgewacht.
Erschrocken war er verstummt und wartete. Er hörte den
Esel etwas murmeln, und schließlich legte sich auch die
Ente wieder hin.
Auch der Wolf schlief schließlich ein und am nächsten Tag
folgte er ihnen mit reichlich Abstand.
Als er dann sah, wie sie mit der Brücke abstürzten, war
klar, dass es mit der Heimlichtuerei vorbei war. Er lief die
Schlucht entlang und sah den Wasserfall.
Schnell kletterte er die Schlucht herunter und sicherte sich
mit einem Seil. Und den Rest der Geschichte kennt ihr ja.
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Da lagen sie nun, nass und kalt am Ufer eines tosenden
Flusses in einer Schlucht.
„Wir müssen wieder nach oben.“ „Aber wie denn, mein
Entenfuß ist verletzt, ich kann nicht laufen.“
„Darf ich ihn mir einmal ansehen?“, fragte der kleine Wolf.
Die Ente zögerte.
„Ich hab mir mal die Pfote verletzt, aber mit einer
Schiene konnte ich wieder gehen.“
Da hielt sie dem Wolf ihren Fuß hin. Der befühlte ihn
vorsichtig. Seine Pfoten waren fest, aber auch weich und
ganz sanft.
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Da dachte sich die Ente, dass es wirklich unsinnig ist,
misstrauisch zu sein.
Dieser Wolf war freundlich und hilfsbereit, sie würde sich
nicht länger von den Gruselgeschichten ihrer Oma
einschüchtern lassen.
„Für eine Schiene brauchen wir Holz und etwas Stoff. Äste
liegen hier überall rum, aber woher sollen wir den Stoff
nehmen?“, sagte der Wolf
„Würde auch eine Socke gehen?“, fragte der Esel.
„Ja eine Socke wäre schon ideal, aber woher sollen wir die
bekommen?“
Da zog der Esel das Paar Socken aus seinem Bündel.
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Das Wasser tropfte nur so aus ihnen. „Sie sind leider
nicht mehr trocken.“
„Die sind prima.“
Der kleine Wolf zog der Ente vorsichtig einen der Socken
über den verletzten Fuß.
Dann brach er ein paar stabile Zweige in die richtige
Länge und legte sie darum. Um die Zweige kam Lehm, den
er aus dem Boden kratzte. Und darüber wurde dann die
zweite Socke gezogen.
„Fertig!“
„Sieht gut aus“, befand der Esel.
„Und wie fühlt es sich an?“, fragte der Wolf.
„Etwas seltsam, aber angenehm.“
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„Der Lehm muss jetzt trocknen, am besten machen wir ein
Feuer, dann können wir uns etwas ausruhen und später
klettern wir die Schlucht hoch.“
Gesagt getan, der Esel sammelte schnell ein paar
Zweige. Ihre Streichhölzer waren leider nicht mehr zu
gebrauchen, der Fluss hatte sie völlig aufgeweicht.
Doch der Wolf hatte einen Feuerstein dabei.
Es dauerte nicht lange, da brannte eine fröhliches kleines
Feuerchen.
Sie setzen sich im Kreis drum herum, und beobachteten
Entes Verband beim Trocknen.
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Die wahre Geschichte
Der Esel sagte zum Wolf: „Da haben wir ja ein großes Glück
gehabt, dass du da warst. Wohin bist du denn
unterwegs?“
Der Wolf schämte sich etwas, dass er ihnen einfach
gefolgt war, und wollte es erst nicht erzählen.
Aber dann dachte er an den Streit im alten Rudel, der
überhaupt erst wegen der Lügen entstanden war, die
manche erzählten.
Und so fing er an, zu erzählen. Von seinem Rudel und wie
einsam er war und wie er sie gesehen hatte und auch von
dem Wolfsheulen in der Nacht.
„Ach, du warst das. Ich wusste doch, dass ich etwas
gehört hatte,“ lachte die Ente.
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Der Wolf sah die beiden besorgt an. „Seid ihr mir böse,
dass ich euch gefolgt bin?“
Der Esel warf der Ente einen Blick zu. Dann sagte er:
„Ach weißt du Einsamkeit ist doch die schlimmste
Krankheit überhaupt. Ich hätte wahrscheinlich das
Gleiche gemacht.“
„Und schließlich hast du uns gerettet, was macht da
schon das bisschen Heulen in der Nacht,“ meinte die
Ente.
Und so schlossen die drei am Lagerfeuer Freundschaft, die
Ente, der Esel und der kleine Wolf, der endlich nicht mehr
einsam war.
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Als der Verband getrocknet war, löschten sie das Feuer.
Vorsichtig machte die Ente ein paar Schritte.
„Es geht! Das ist ein toller Verband.“
So kletterten sie die Schlucht hinauf und machten sich auf
den Weg Richtung Heimat.
Sie kamen wieder an dem Erbsenzähler vorbei.
„Fünftausendundzwei, fünftausendunddrei“ murmelte
dieser ganz vertieft in seine Aufgabe.
„Guten Tag!“, sagte der Wolf.
„Ja, Guten Tag,
Fünftausenundvier.“

hallo

und
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Aufwiederschauen.

Der Wolf sah den Esel und die Ente an. „Der ist immer so,
bring ihn bloß nicht durcheinander, sonst wird er
wütend,“ flüsterte die Ente und da mussten sie alle
lachen.
Der Erbsenzähler sah auf. „Ach ihr schon wieder, habt ihr
nichts besseres zu tun als ehrliche Leute von ihrer Arbeit
abzuhalten?!“
Schnell machten sie sich davon.
Hinter sich hörten sie den Erbsenzähler fluchen. „So ein
Mist, jetzt hab ich mich schon wieder verzählt! Eins,
zwei, drei.“
„Seltsame Leute gibt es,“ sagte der Esel. „Da ist so eine
feine Welt um sie herum und sie zählen den lieben
langen Tag Erbsen.“
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Sie verließen den Wald und bald sah die Ente das Haus von
dem Herrn Purpart.
Der saß wieder auf seiner Gartenbank. „Guten Tag Herr
Purpart.“ „Guten Tag Esel, Guten Tag Ente, habt ihr euer
Abenteuer gefunden? Und wer ist denn euer netter
Begleiter?“, fragte er.
„Das ist unser neuer Freund, der Wolf. Unser Abenteuer
haben wir leider nicht gefunden, die Ente hat sich am
Entenfuß verletzt und jetzt müssen wir nach Hause,“
sagte der Esel.
Und dann erzählten sie ihm die ganze Geschichte, mit dem
unheimlichen Geräusch in der Nacht und dem
Erbsenzähler. An der Stelle musste Herr Purpart sehr
lachen. Und von der Brücke und wie der Wolf sie aus dem
Fluss gerettet hatte.
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„Aber da habt ihr doch euer Abenteuer gefunden,“ lachte
Herr Purpart. „Ihr habt ordentlich was erlebt und einen
neuen Freund gefunden, wenn das kein Abenteuer ist,
dann weiß ich auch nicht.“
So hatten sie ihr Abenteuer gefunden, ohne überhaupt zu
wissen, wonach sie suchen sollten.
Sie verabschiedeten sich, und da war auch schon die alte
Kastanie, und dann endlich ihr Haus.
Es sah aus wie immer, mit dem roten Ziegeldach und
dem kleinen Gemüsegarten.
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Der Esel kochte ihnen seine beste GesundwerdeGänseblümchensuppe für den kranken Entenfuß.
Und während sie alle löffelten, dachte die Ente sich:
„Seltsam, wir sind erst gestern aufgebrochen, aber mir
kommt es vor, als wären wir eine Ewigkeit unterwegs
gewesen, wir haben so viel erlebt.“
Damit hatte sie recht, denn auf Reisen vergeht die Zeit
anders, und wenn man die Stunden nicht zählt, werden
sie länger und bunter.
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Draußen ist der Mond schon aufgegangen und an dieser
Stelle verlassen wir unsere drei Freunde, denn sie sind sehr
müde und wollen schlafen.
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Hallo lieber Vorleser,
dies ist ein Experiment.
Ich möchte meine Geschichte mit einem freundlichen Schneeballsysthem
veröffentlichen.
Dafür brauche ich deine Hilfe!
Wenn sie dir gut gefallen hat, dann empfehle sie bitte an Freunde und Bekannte
weiter! www.lillian-noack.de/geschichten

Viel Spaß beim Lesen!

Wenn dir die Geschichte besonders gut gefallen hat, kannst du mir auch
einen kleinen Geldbetrag da lassen. Aber alles kann, nichts muss!
Kontoinhaber:
IBAN:
Verwendungszweck:

Lillian Noack
DE19 1305 0000 1000 0055 06
Esel und Ente

