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Der kleine Fuchs kann es kaum erwarten: 
In wenigen Tagen hat er Geburtstag! 

Aber warum hat Mama Fuchs gerade jetzt so wenig Zeit für ihn?
Bei seinen Freunden im Wald sucht der kleine Fuchs Rat: 

Bekommt er vielleicht eine Holzpfeife oder gar eine eigene Spielhöhle? 
Doch Mama Fuchs hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht und 

alle Waldtiere helfen mit, um die Überraschung perfekt zu machen ∂

Aus der erfolgreichen Reihe mit dem kleinen Fuchs:
ein Kuschelbuch rund um den aufregendsten Tag im Jahr 

www.ggverlag.at
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„Hãpqr bs, wie die Vögel zwitschern, Mama?“
Entzückt schaut der kleine Fuchs hinauf in die B_skugndcj und 
beginnt sich zu drehen. Langsam erst und nach und nach immer schneller. 
Dabei entsteht ein hübsches B_skipmlclksqrcp vor seinen Augen.
Mama Fuchs, die gerade einen Stapel altes Moos aus dem Bau trägt, 
schaut ihm lächelnd zu. Da lässt sich der kleine Fuchs auf den ucgafcl 
W_jb`mbcl plumpsen und beginnt zu kichern: 
„Hi, hi! Ho, ho! 
Ajjcq bpcfr qgaf!“ 



Gemeinsam mit Mama bringt der kleine Fuchs frisches Moos in die Höhle. 
Dabei zupft Mama Fuchs zärtlich an seinem Ohr. „Na, freust du dich schon 
auf deinen Geburtstag?“
„Oh ja!“, ruft der kleine Fuchs. „Nur noch fünf Tage, dann ist es so weit!“
Mama Fuchs blinzelt vielsagend. „Weißt du, heuer habe ich mir 
eine Überraschung für dich ausgedacht, etwas ganz Besonderes!“
Aufgeregt lässt der kleine Fuchs das Moos fallen. „Eine Überraschung? 
Etwas ganz Besonderes? Was kann das sein?“
Doch statt ihm zu antworten, verschwindet Mama Fuchs 
wieder aus der Höhle.



„Meine Mama hat sich heuer eine e_lx `cqmlbcpc 
Geburtstagsüberraschung für mich ausgedacht!“, erzählt der kleine Fuchs 
die Neuigkeiten seinem Fpcslb, dem dpcafcl D_afq.
Der freche Dachs, der gerade zwei Haselnüsse vom Erdwall neben der Dachshöhle 
hinunterkullern lässt, meint: „Eine riesengroße Nsqq-Rmjj`_fl wäre toll!“
Der kleine Fuchs å`cpjcer, wie so eine Bahn ausschauen könnte. 

Da streckt Hcpp D_afq seinen Kopf aus der Höhle und ruft dem frechen 
Dachs zu: „Vergiss nicht, junger Mann, wir müssen noch lernen!“
„Iaf imkkc qafml!“, antwortet der freche Dachs. Beim Gehen 
murmelt er: „Papa will, dass ich die Benimmregeln lerne, dabei hätte ich so 
qafãlc cgeclc Ibccl! Ein Gurgelkonzert vor dem Schlafengehen 
zum Beispiel, oder Applaudieren, wenn das Essen schmeckt. Hä, hä! Ha, ha!“



Unter dem qaf_rrgecl BjÜrrcpb_af der alten Linde hat es sich 
Fp_s Rcf mit ihrem Rcfigrx gemütlich gemacht.
„Stell dir vor!“, ruft der kleine Fuchs, „Mama will mir heuer etwas 
ganz Besonderes zum Geburtstag schenken! Was es wohl ist?“
Frau Reh qafkslxcjr und hält behutsam ihr Baby. „Vielleicht bekommst 
du eine eigene ijcglc Sngcjfãfjc?“
Der kleine Fuchs lächelt. „Dort könnte ich es mir eckårjgaf k_afcl 
und geheime S_afcl tcpqrcaicl! Ob das wirklich die Überraschung ist?“

Da beginnt das Rehkitz zu jammern.
„Oh, bist du hungrig, kcgl Saf_rx?“, �üstert Frau Reh ihrem Kind zu. 
Fpcslbjgaf sagt sie zum kleinen Fuchs: „Ich muss mich jetzt um mein B_`w 
kümmern. Komm uns ein andermal wieder besuchen!“



„Im Fpåfjgle gibt es viel zu tun!“, ruft das Egaffãplafcl dem 
kleinen Fuchs geschäftig zu. Dabei stolpert es versehentlich über eine Wurzel 
und isjjcpr in den Graben.
„Warte, gaf qngcjc kgr!“, ruft der kleine Fuchs und legt sich sogleich 
auf den Bauch, um auch in den Graben zu rutschen. 
„Sag, liebes Eichhörnchen, hast du eine Idee, was mir Mama heuer Besonderes 
zum Geburtstag schenken könnte? Huiiii! M_afr b_q Sn_è!“
„Hi, hi! Vielleicht baut dir deine Mama eine Rsrqaf`_fl?“
Der kleine Fuchs lacht mit und ruft: „Aber eine tolle Grabenrutschbahn 
gibt es ja schon hier!“
Doch da ist das Eichhörnchen bereits im nächsten Baum tcpqafuslbcl.



                                „Vielleicht bastelt dir deine Mama eine Hmjxndcgdc,     
                      dann kannst du bei unserem Kmlxcpr kgrk_afcl!“,    
                  zwitschert es von oben.
              Der kleine Fuchs hebt seinen Kopf und entdeckt Herrn Spatz. 
          „Ja, eine Holzpfeife wäre lustig! Aber ich könnte nie so qafãl     
     ksqgxgcpcl wie du!“, antwortet er hinauf.
  „Außerdem hat deine Mama bestimmt etwas viel Wertvolleres für dich! 
Kp___fff!“, ruft die Ejqrcp von ihrer Tanne. 

„Ein Glitzerperlensteckspiel wäre das pgafrgec Gcqafcli!“
„Gjgrxcpncpjcl“, sagt der kleine Fuchs. „Damit könnte ich schöne 
Muster machen. Aber Muster könnte ich doch auch aus runden Steinen 
machen, meinst du nicht?“
„Kraaahhh! Kraaahhh! Du verstehst nichts von den u_fpcl 
SafÜrxcl!“, beginnt die Elster zu schimpfen.
Der kleine Fuchs trabt weiter und kann sie noch lange hören.



Auf dem Nachhauseweg macht der kleine Fuchs Rast beim Eulenhaus. 
Er rollt sich auf dem Boden ein und schielt fragend zu Fp_s Esjc hinauf: 
„Mama meint, sie hätte sich etwas Besonderes für meinen Geburtstag ausgedacht. 
Aber u_q gqr cru_q Bcqmlbcpcq, gute alte Eule?“
„Schuhuuu! Wohl etwas, das man lgafr hcbcl T_e `cimkkr!“, 
antwortet Frau Eule nachdenklich.



Zum Abendessen ist der kleine Fuchs wieder zu Hause bei Mama. 
„Frau Reh meint, du könntest mir eine Spielhöhle schenken, 
und Herr Spatz tippt auf eine Holzpfeife!“, erzählt er aufgeregt.
Mama Fuchs lächelt nur.
„Gib mir doch einen Tipp, Mama! Nur einen winzigen!“, 
bettelt der kleine Fuchs.
„Ich muss noch einmal kurz weg“, antwortet Mama, so als ob sie 
die Bitte gar nicht gehört hätte.
„Ich komme mit!“, ruft der kleine Fuchs.
„Keinesfalls, mein Schatz! Ich bin bald wieder da!“
Enttäuscht kuschelt sich der kleine Fuchs auf sein Moosbett. 
Seit wann mag Mama lieber alleine Ausflüge machen?



In den kommenden Tagen ist vieles _lbcpq _jq qmlqr, �ndet der kleine 
Fuchs. Nicht nur, dass M_k_ immer wieder alleine den Bau verlässt, nein, 
auch die _lbcpcl Tgcpc sind kaum zu sehen. Nicht einmal der freche 
Dachs lässt sich blicken.
N_afbclijgaf scharrt der kleine Fuchs mit seiner Pfote im Waldboden. 
Ob die GcfcgklgqipÜkcpcg etwas mit seinem Geburtstag zu tun hat? 
Oder haben Mama und die anderen Tiere bloß viel zu tun, weil Frühling ist?

Am Abend vor seinem Geburtstag hält der kleine Fuchs die Ulecugqqfcgr 
kaum mehr aus. „Ob Mama vor lauter Arbeit meinen Geburtstag tgcjjcgafr 
tcpecqqcl hat?“, murmelt er besorgt.



Am Morgen spürt der kleine Fuchs Mamas feuchte Nase an seiner Wange.
„Ajjcq Gsrc xsk Gc`sprqr_e, mein jgc`cq Kind!“
Froh springt der kleine Fuchs auf.
„Kmkk kgr!“, �üstert Mama mit ecfcgklgqtmjj jcsafrclbcl 
Asecl.
Mit ijmndclbck Hcpxcl läuft der kleine Fuchs seiner Mama hinterher. 
Tiefer und tiefer in den Wald hinein. Da hört er aus der Ferne ein hübsches 
„Kjgle, ij_le, ijmle! Klang, klang, kling!“
„Hörst du das?“, fragt der kleine Fuchs, doch Mama läuft weiter, 
dem sonderbaren „Kling, klang, klong!“ entgegen.

Da lichtet sich der Wald und der kleine Fuchs entdeckt den få`qafcqrcl 
Pj_rx, den er je gesehen hat: Zwischen den Bäumen sind ejgrxcplbc 
BÜlbcp gespannt, an denen unzählige ijcglc Wspxcjl hängen, die lustig 
aufeinander klimpern: „Kling, klang, klong!“ Und der Waldboden ist übersät von 
weißen Blütenblättern.
Der kleine Fuchs ist clrxåair.



Da streckt die Elster ihren Kopf hinter einem Ast hervor und krächzt: 
„Siehst du, wie qafãl die Bänder ejgrxcpl, die ich mitgebracht habe? 
Kp_fff!“
„Iaf f_`c ecfmjdcl, sie um die Bäume zu binden!“, sagt das 
Eichhörnchen qrmjx, das plötzlich vor dem kleinen Fuchs steht.
„Wir haben die Blütenblätter gesammelt!“, zwitschern die Vögel 
`cecgqrcpr von oben.
„Ç`cpp_qafsle!“, ruft der freche Dachs grinsend, als er auf einmal 
mit seiner Familie hinter dem Gebüsch hervorkommt. „Wer, meinst du wohl, 
hat die vielen Wurzeln geschleppt?“
So tauchen nach und nach alle auf: Frau Eule, Familie Reh mit ihrem Baby, 
Herr und Frau Hirsch und all die anderen Waldtiere. Und auf ein Zeichen 
von Mama Fuchs rufen alle im Chor: 
„Ajjcq Gsrc xsk Gc`sprqr_e, ijcglcp Fsafq!“
Sprachlos vor Freude schaut der kleine Fuchs in die Runde. 
Alle Tiere haben sich heute Zcgr dåp gfl genommen. 
Und es ijgler dpãfjgaf an sein Ohr: „Kling, klang, klong!“



                                   Die Tgcpc beginnen zu nj_sbcpl und 
l_qafcl von den köstlichen Knabbereien, 

die Familie Hirsch mitgebracht  hat. Später bauen sie 
eckcglq_k die größte Nuss-Rollbahn, 

die man im Wald je gesehen hat.
            Den ganzen Tag verbringen die Tiere zusammen und 

lgck_lb f_r cq cgjge, nach Hause zu gehen.
            Als die Sonne am späten Nachmittag ihr emjbclcq Lgafr 

über die Waldlichtung legt, ruft Frau Eule: „Safsfsss! 
Dein besonderes Geburtstagsfest, lieber kleiner Fuchs, 

lässt uns spüren, wie qafãl es ist, 
Zcgr kgrcgl_lbcp xs tcp`pglecl!“

                 Da jubeln die Tiere und Herr Dachs meint: 
„Ab sofort sollten wir alle unsere Geburtstage 

gemeinsam feiern!“
                     „Oh ja!“, �üstert der kleine Fuchs 

und sk_pkr Mama Fuchs selig. 
„D_lic für die schönste 

Geburtstagsüberraschung der Welt, Mama!“
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