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Der kleine Igel
  verirrt sich 

im Schnee



Der kleine Igel war früh aufgewacht. Nun wollte 

er schnell nach draußen. 

„Ach du meine Güte!“, rief er erschrocken, 

als er sich mit aller Kraft gegen die Haustür 

stemmte. Sie ließ sich einfach nicht öffnen. 

„Bestimmt hat es die ganze Nacht geschneit“, 

dachte der kleine Igel. „Jetzt bin ich eingeschneit. 

Was soll ich bloß machen?“



Doch dann hatte der kleine  

Igel eine Idee: Er zwängte sich 

durch eins der oberen Fenster  

und versank …

… im tiefen weichen Schnee.

„Puh!“, keuchte der  

kleine Igel. „So viel  

Schnee habe ich ja  

noch nie gesehen!“

schwupps! Es dauerte eine Weile, bis er sich befreit hatte und einen 

Weg freischaufeln konnte. Danach brauchte er eine 

Verschnaufpause.

„O weh!“, rief er plötzlich. „Bestimmt ist die Maus 

auch eingeschneit. Ich muss sofort nach ihr sehen.“



Mit seinen kurzen Beinchen stapfte der 

kleine Igel so schnell er konnte los.

Plötzlich stieß er an ein Hindernis,  

das unter dem Schnee versteckt lag.  

Er stolperte, rutschte aus und  

plumpste in ein tiefes Loch  

einer Schneewehe.

„Huiii!“



„O weh!“, seufzte der 

kleine Igel. „Was soll ich 

bloß machen?“

Doch da hatte er eine 

tolle Idee:

Verzweifelt versuchte der kleine Igel 

aus dem Schneeloch zu klettern, 

aber die Wände waren zu glatt. 

Immer wieder rutschte er ab und 

landete unsanft auf seinem Po.

Plumps!

Er nahm seinen Wanderstock, setzte seine 

rote Mütze ganz obendrauf und schwenkte 

sie wie eine Fahne.




