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Für meine Schwester





Es waren einmal ein Katzerl und ein Mauserl, 
die gingen miteinander spazieren.





Nach einiger Zeit kamen sie zu einem Bach, 
über den eine Brücke führte, die so schmal war, 
dass nur einer hinter dem anderen gehen konnte.
Da sagte das Katzerl: „Ach, Mauserl, geh du voran.“ 
„Nein, nein“, sagte das Mauserl, „geh nur du voran.“



Als aber das Katzerl noch immer nicht gehen 
wollte, beschloss das Mauserl, zuerst über die 
Brücke zu gehen.
Das Katzerl lief schnell hinterdrein und biss 
dem Mauserl sein Schwanzerl ab.



Da weinte das Mauserl bitterlich und rief: „Ach Katzerl, 
so gib mir doch mein Schwanzerl wieder zurück.“

„Ich will dir ja gerne dein Schwanzerl wieder geben“, 
antwortete das Katzerl, „du musst nur zuerst zur 
Bäuerin gehen und mir einen Käse bringen.“





Da lief das Mauserl zur Bäuerin und sagte: „Bäuerin, 
gib mir Käse, den Käse bring ich dem Katzerl, 
dass es mir mein Schwanzerl wieder gibt.“



„Ich will dir ja gern einen Käse geben“, sagte die Bäuerin, 
„aber du musst zuerst zur Kuh laufen und mir Milch bringen.“



Da lief das Mauserl zur Kuh und sagte: „Kuh, gib mir Milch, 
die Milch bring ich der Bäuerin, die Bäuerin gibt mir Käse, 
den Käse bring ich dem Katzerl, dass mir das Katzerl mein 
Schwanzerl wieder gibt.“



„Ich will dir ja gerne eine Milch geben“, sagte die Kuh,
„aber du musst zuerst zur Wiese laufen und mir Gras bringen.“



Da lief das Mauserl zur Wiese und sagte: 
„Wiese, gib mir Gras, das Gras bring ich der Kuh, 
die Kuh gibt mir Milch, die Milch bring ich der 
Bäuerin, die Bäuerin gibt mir Käse, den Käse 
bring ich dem Katzerl, dass mir das Katzerl 
mein Schwanzerl wieder gibt.“

„Ich will dir ja gerne Gras geben“, sagte die Wiese, 
„aber du musst zuerst zum Bach laufen und mir Wasser bringen.“
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