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Was tun einen ganzen Sommer lang? Schnell hat Katalina eine Idee: 
„Wir gründen eine Hasenschule! Dann können wir den 

Bauernhoftieren tolle Sachen beibringen!“ 

Ein weiteres Abenteuer mit Magnus, dem kleinen Hasen, 
das zeigt, wie Einzigartigkeit zur Vollkommenheit werden kann, 

wenn man seine besonderen Fähigkeiten mit der Gemeinschaft teilt!
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„Acht Wochen Ferien!“, stöhnt Katalina. „Was machen wir nur so 
lange?“ Ohne viel nachzudenken, meint Magnus: „Herumtollen, im 
Gras liegen und einfach den Geräuschen lauschen … himmlisch!“ 
Da springt Katalina auf. „Ich weiß, was wir tun! Wir gründen eine 
Hasenschule!“ Sie zeigt hinüber zum Bauernhof. „Die Hoftiere 
dürfen tolle Sachen von uns lernen!“

Erstaunt krümmt Magnus ein Ohr: „Ob die Tiere das auch wollen?“ 
„Das werden wir herausfinden!“, meint Katalina. 
„Kommt mit! Wir hoppeln zur Weide!“



„Willkommen in der Hasenschule!“, verkündet Katalina. „Heute lernt 
ihr Weitspringen. Magnus zeigt euch gleich vor, wie es geht!“ 
Hoppla! Magnus fühlt sich ertappt. Weitspringen kann er nicht so gut.
Doch noch bevor er zum Sprung ansetzen kann, hüpft Schaf Emilia 
schon fröhlich herum. Kuh Tilda schüttelt den Kopf und sagt: 
„Weitspringen kann ich nicht.“

„Ich weiß, wie du dich fühlst“, murmelt Magnus und schenkt Tilda 
ein ermutigendes Lächeln. Doch Tilda meint bloß: „Ich gehe jetzt!“



Am nächsten Morgen tre�en die Tiere 
pünktlich in der Hasenschule ein. Alle, bis 
auf Kuh Tilda. Magnus überkommt ein 
ungutes Gefühl. 

Katalina aber ist ganz in ihrem Element: 
„Heute steht Hakenschlagen am Programm!“ 
Gut gelaunt springen die Tiere los. Katalina 
ruft kichernd in die Runde: „Ihr sollt doch 
nicht tanzen!“ 

Da stolpert Emilia über ihr rechtes Vorderbein und 
landet auf dem Boden. „Wäääh oh wäääh! Mein 
Bein! Hakenschlagen ist nichts für mich!“ 



„Tja, nicht alle Tiere sind so talentiert wie wir Hasen!“, stellt 
Katalina selbstbewusst fest, nachdem alle anderen die Wiese 
wieder verlassen haben. 

Magnus lässt die Ohren hängen und sagt leise: „Oder unsere 
Kunststücke sind nicht für alle interessant.“ Bei diesem Gedanken 
beginnen Magnus’ Augen plötzlich zu leuchten. „Wartet mal … wir 
sollten unsere Freunde fragen, was ihnen gefallen würde!“ Und schon 
hoppelt er los. 



Gespannt auf die Antworten der Tiere vom Bauernhof saust Magnus 
über die Wiese. Da hört er in der Ferne ein jämmerliches Blöken. 
„Emilia?“, ruft Magnus besorgt und ändert sofort die eingeschlagene 
Richtung. Er �ndet das Schaf am anderen Ende der Weide. Sein 
wolliges Haar hat sich im Nachbarzaun verheddert! „Ich helfe dir!“, 
ruft Magnus und versucht Emilia zu befreien, doch es will nicht 
klappen. „Keine Sorge, Emilia. Ich hole Hilfe!“ 



Wenig später kehrt Magnus nicht alleine zurück. „Siehst du, Emilia, 
alle sind gekommen!“ 
„Wäääh oh wäääh! Mein Fell tut so weh!“, jammert Emilia, „Und mir 
ist heiß!“ 
„Ich verscha�e dir Schatten!“, sagt Mister Tom prompt und stellt sich 
schützend vor das Schaf. Robin schaut sich suchend um. „Ich werde 
dir vom Graben Wasser bringen!“, meint er dann und hoppelt los.
„Mähhh! Meine Beine sind schon ganz schwach!“, klagt Emilia. 
„Da kann ich helfen!“, sagt Kuh Tilda mitfühlend. Vorsichtig 
schmiegt sich Tilda an Emilia und schiebt sich sachte unter das Schaf. 
„Määäh! Viel besser!“, seufzt Emilia und macht es sich bequem, 
„Wenn ich euch nicht hätte!“



Glückselig beobachtet Magnus, wie sich alle freuen. „Das hätten 
wir nicht besser machen können!“, jubelt Katalina. „Jeder 
hat mit seinem Können dazu beigetragen, Emilia zu 
befreien!“ Ramiro plustert sein Federkleid zu enormer 
Größe auf und ruft voller Stolz: „Kükerikütataaa! 
Das haben wir vollbracht, weil wir gemeinsam einfach 
vollkommen sind!“
„Immer schön am Boden bleiben, Ramiro!“, 
gluckert Henne Alma. Da müssen alle Tiere 
lachen und hüpfen ausgelassen herum.

„Jedenfalls sind wir das beste Rettungsteam, das die Weide je gesehen 
hat!“, ruft Magnus und setzt zu einem Freudensprung an.  
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