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Der kleine Herr Fuchs mochte sehr gerne Bücher.  

Was heißt hier mögen? Tatsächlich mochte der kleine Herr Fuchs Bücher 

so gerne, dass er, immer wenn er eines zu Ende gelesen hatte, dasselbe 

mit einer Prise Salz und etwas Pfeffer verspeiste.  

Mit dieser Vorliebe stillte er also nicht nur sein Bedürfnis nach Bildung, 

sondern auch seinen Hunger. Und der war riesengroß.



Drei Mahlzeiten am Tag brauchte der kleine Herr Fuchs mindestens, und 

Bücher sind ganz schön teuer. Auf Dauer war das kleine Portemonnaie vom 

kleinen Herrn Fuchs diesen großen Geldaufwendungen nicht gewachsen.  

Er hatte sogar schon seine ganzen Möbel bei einem Pfandhaus in Zahlung 

gegeben und besaß mittlerweile nichts mehr außer einem Tisch, einer alten 

Matratze und einem klapprigen Stuhl. Doch auch dieses Geld war schnell 

wieder in neues Lesefutter investiert. Und je mehr Bücher der kleine  

Herr Fuchs in sich hineinstopfte, 

desto größer wurde sein Appetit.



Da sein Magen mittlerweile einfach ständig knurrte, konnte sich der kleine 

Herr Fuchs auch aufs Lesen nicht mehr konzentrieren. Jede Zeile musste er 

zweimal lesen, und das war ganz schön anstrengend. Doch der kleine Herr 

Fuchs war ein Fuchs und beobachtete schon seit langem ein Haus, in dem 

unglaublich viele Bücher in Regalen standen. Es waren noch mehr als in 

seinem Lieblingsdelikatessladen, der »Buchhandlung an der Ecke«. Schon 

während er sich ebendiesem Haus näherte, stieg ihm eine köstliche

   in die Nase.

Papierduftwolke



Er trat ein und befand sich mitten im Schlaraffenland: 

kilometerweit nichts als Bücher – Regale gefüllt von oben bis unten. 

Lecker, lecker!, dachte der kleine Herr Fuchs. Er konnte es kaum 

fassen, dass man von hier die Bücher umsonst mitnehmen durfte.

Von nun an kam der kleine Herr Fuchs jeden Tag in die Bücherei. Unauffällig 

begutachtete er seine Leibspeisen und leckte, schnupperte und schleckte an 

der einen oder anderen Probeseite. Hatte er etwas nach seinem Geschmack 

gefunden, verstaute er es in seiner Fuchstasche und schleppte es nach Hause.



So ging es eine ganze Weile. 

Nach einiger Zeit jedoch beschwerten 

sich immer häufiger die anderen Leser 

über angeknabberte Seiten. 

Auch der Bibliothekarin war aufgefallen, dass manche Ausgaben  

klitschnass in den Regalen standen und ziemlich übel nach Wild rochen. 

Andere Bücher fehlten ganz und gar. Das war wirklich sehr merkwürdig.  

Sie beschloss,der Sache auf den Grund zu gehen.



Die Bibliothekarin fand den kleinen Herrn Fuchs irgendwie 

verdächtig: Niemand besuchte die Bücherei so häufig und  

so ausdauernd wie er. Und wenn sie es sich recht überlegte, 

hatte er auch noch nie ein Buch zurückgebracht. 

Deshalb beschattete sie ihn von nun an  

                                             auf Schritt und Tritt.



Mit Entsetzen wurde sie dann eines 

Morgens Zeugin, wie der kleine Herr Fuchs …

…  zunächst ein paar Geographiebücher beschnüffelte  

und sie angewidert zurückstellte 

…  dann zu den russischen Klassikern weiterschlenderte 

…  dort eine besonders schöne Ausgabe herauszupfte 

…  blitzschnell ein Salzfässchen und eine Pfeffermühle 

auspackte 

…  fröhlich pfeifend die Gewürze auf das Buch streute  

…  und schließlich, mit einem genussvollen Seufzer, 

herzhaft in das Buch …biss.
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Herr Fuchs mag Bücher. Und wie!

Immer, wenn er eines fertig

gelesen hat, verspeist er es mit einer 

Prise Salz und etwas Pfeffer.

 

Bald ist jedoch seine Geldbörse zu 

klein für seinen gewaltigen Bücher-

hunger. Es kommt, wie es kommen 

muss: Herr Fuchs gerät auf die 

schiefe Bahn und wird zum gemeinen 

und hinterlistigen Bücherräuber!

Natürlich wird er hopsgenommen –

doch das ist erst der Anfang ...

 

Dieses hinreißend lustige Spektakel

ist ein moderner Klassiker

und ein großer Spaß für alle

Bücherfans!




