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≈Augen zu und ... los!“, murmelt der kleine Fuchs.
Den Pfad mit geschlossenen Augen zu finden,
ist nicht so einfach. Gespannt tastet sich der kleine Fuchs voran.
„Ich spüre Tannennadeln und kleine Wurzeln und es duftet
nach feuchtem Moos. Die Vögel zwitschern und
das Eichhörnchen ... scheint ganz aufgeregt zu sein?“
Erstaunt öffnet der kleine Fuchs seine Augen.
„Was da wohl los ist?“
Geschwind läuft er näher.

„Habt ihr es schon gehört?º, ruft das
Eichhörnchen von der alten

Eiche herab.
≈Frau Kuckuck hat ihr Ei ins Meisennest
gelegt! Ich habe es mit eigenen Augen gesehen!“

≈Wei•t du, warum Frau Kuckuck ihr Ei in ein fremdes Nest
gelegt hat?“, fragt der kleine Fuchs nach oben. Doch niemand
gibt Antwort. Verwirrt blickt sich der kleine Fuchs um.
Die Waldtiere scheinen es plötzlich sehr eilig zu haben.
Sie strömen in alle Richtungen aus! „Vielleicht wollen sie den anderen
Tieren von der Neuigkeit erzählen“, überlegt der kleine Fuchs.

frechen Dachs alles berichten!“
Schon springt der kleine Fuchs los.

„Gut, dann werde ich dem

Gerade wirbelt Papa Dachs den Tannenzapfen,
den der freche Dachs unbedingt erwischen will,

meterhoch in die Luft.
≈Hui! Dein Papa kann aber hoch schießen!“,
ruft der kleine Fuchs.
„Wenn ich gro•

bin, werde ich noch

viel höher schießen können!“,
antwortet der freche Dachs außer Atem.
Der kleine Fuchs nickt anerkennend.
„Es muss schön sein, wenn man neben der

Mama auch einen Papa zum Spielen hat!“,
überlegt er im Stillen.
Da ruft Frau Dachs herüber: „Iss doch mit uns

gemeinsam zu Mittag!“

Bei der Dachshöhle angekommen, beobachtet der kleine Fuchs, wie der freche
Dachs mit seinen Eltern herumbalgt. Wie sie kichern und johlen!

Nach dem Essen sitzen die beiden Freunde im Schatten unter der

Der nickt grinsend: „Aber gar nicht lustig ist, dass ich stets Mama und

alten Tanne. Endlich kann der kleine Fuchs von den Neuigkeiten erzählen.
Der freche Dachs hebt wenig überrascht seine Pfoten und meint:

Papa gemeinsam

„Bestimmt weiß Frau Kuckuck, was sie tut!“
Da plumpst ein Tannenzapfen vom Baum herab und dem kleinen
Fuchs kommt wieder das lustige

Spiel der Familie Dachs in den Sinn.

≈Zu dritt herumbalgen muss lustig sein!“, sagt er zum frechen Dachs.

überzeugen muss, wenn ich mal etwas Neues
ausprobieren will. Du hingegen brauchst nur deine Mama um den Finger
zu wickeln!º
„Ich muss meine Mama auch mit niemandem teilen!º, überlegt
der kleine Fuchs. Doch diesen Gedanken behält er lieber für sich.

Ein Sonnenstrahl kitzelt hartnäckig

Vor dem Ameisenhaufen hält der kleine Fuchs inne.

seine Nase und der kleine Fuchs springt auf.

Neugierig betrachtet er die unzähligen geschäftigen kleinen Tiere.
„So viele Ameisengeschwister und Onkel und Tanten,
Omas und Opas! Alle sind so vergnügt! Wie es wohl ist,
in einer gro•en Familie zu leben?“ Für einen Moment
versinkt der kleine Fuchs in Gedanken.

„Ich muss los! Bestimmt fragt sich Mama
schon, wo ich

bleibe!º

≈Kraaah! Kraaah!º, zetert die Elster, die den kleinen
Fuchs beobachtet hat, vom Baum herab. „So ein
unruhiges Gewusel um mich herum würde mir gerade
noch fehlen! Am allerschönsten ist es doch, wenn man
so wie ich die Freiheit ganz hoch oben genießen kann!
Da kann ich tun und lassen, was ich will! Kraaah!º
Genüsslich räkelt sich die Elster in ihrem Nest und lässt
die Krallen baumeln.
„Dann werde ich dich jetzt wohl besser alleine lassen,
liebe Elster!“, ruft der kleine Fuchs. Flink läuft er davon.

Auf seinem Weg trifft der kleine Fuchs auf Frau

Eule.
„Guten Tag, gute alte Eule! Bist du auch so gerne alleine mit
dir selbst wie Frau Elster?“ Die Eule lächelt den kleinen Fuchs
liebevoll an. „Weißt du, junges Fuchskind, vor vielen Jahren hatte
ich einmal eine gro•e Familie! Da war immer etwas los und es war
wunderbar! Jetzt, da ich alt bin, genieße ich die Ruhe im Wald!
Aber über netten Besuch freue ich mich immer! Magst du dich ein
wenig zu mir setzen?“

Der kleine Fuchs lehnt sich behaglich an
Frau Eules Baumstumpf. „Heute war es aber
gar nicht ruhig im Wald!“, sagt er grüblerisch.
„Bestimmt hast du von Frau Kuckuck gehört!“
Frau Eule nickt lächelnd.
Da hat der kleine Fuchs einen Gedankenblitz:
„Vielleicht hat Frau Kuckuck ihr Ei ins Meisennest
gelegt, weil sie weiß, dass Frau Meise besonders gut
darauf aufpassen kann!“ Aufgeregt springt der
kleine Fuchs auf. „Das will ich Frau Meise erzählen!
War schön, dich zu treffen, gute alte Eule!“

≈Halloho ... Frau Meise!“, ruft der kleine Fuchs schon von Weitem.
Dabei purzelt er unversehens über Familie Waldmaus.
„Oh, ich bitte um Verzeihung“, sagt er japsend und rappelt
sich wieder auf. ≈Zum Glück ist niemandem etwas passiert!“
Das letzte Stück läuft der kleine Fuchs lieber mit Bedacht näher.
Dabei beobachtet er, wie Frau Meise ihre Flügel liebevoll über
dem fremden Ei ausbreitet.
„Ich bin schon so gespannt auf euer neues Geschwisterchen!“,
ruft sie ihren fünf Kindern zu, die sich piepsend aneinanderkuscheln.
Gerade kommt Papa

Meise zurück ins Nest geflogen.
Die Geschwister beginnen fröhlich auf und ab zu hüpfen.
„Frau Meise hat das neue Ei so lieb,
als wäre es ihr eigenes!º, murmelt
der kleine Fuchs. Überwältigt
von der Familienidylle
macht er auf leisen Pfoten kehrt.

Gerade, als der kleine Fuchs das kühle

Bächlein überquert,

kommt ihm Mama Fuchs entgegen. „Da bist du ja!“

Glücklich und den Kopf voller Gedanken, springt der kleine
Fuchs mit Mama durch den Wald.
„Hast du gewusst, Mama, dass keine Familie im Wald der
anderen gleicht? Manche Tiere haben viele

Kinder und

andere leben ganz alleine! Frau Meise hat heute sogar ein Ei
von Frau Kuckuck bekommen! Sie hat es sehr

lieb!

Und weißt du, was ich auch beobachtet habe?

Obwohl wir alle auf so unterschiedliche Weise
zusammenleben, sind die Tiere im Wald zufrieden!º
Mama Fuchs stupst ihr Kind von der Seite zärtlich an.
„Was du alles entdeckst!º

Später genie•t der kleine Fuchs mit Mama
den Sonnenuntergang. Sein Herz schlägt
vor lauter Wohlgefühl Purzelbäume!

≈Wir sind eine tolle Familie, du und ich“,
flüstert er in Mamas Ohr. „Die tollste überhaupt!“,
antwortet Mama Fuchs und kitzelt mit ihrer Nase
liebevoll die Pfote ihres Kindes. Kichernd setzt
sich der kleine Fuchs auf und schaut Mama Fuchs

erwartungsvoll an. Ein neuer Gedanke schwirrt
in seinem Kopf herum: „Vielleicht sind wir hier im
Wald deshalb so glücklich, weil wir einfach genießen,
was wir haben. Obwohl das in jeder Tierfamilie
etwas anderes ist!“ Innig kuschelt sich der kleine
Fuchs wieder an Mama. „Und weißt du, was ich am
allerschönsten finde? Alle gemeinsam sind wir
eine riesengro•e Glücksfamilie!º
Mama Fuchs lächelt. „Oh ja, das sind wir,
mein lieber Schatz!º
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