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Der kleine Igel

Mützen
und die geheimnisvollen

roten



Der kleine Igel und seine Freunde frühstücken gemütlich 

in der Dachshöhle.

„Habt ihr heute Nacht auch das laute Knarren und 

Krachen gehört?“, fragt das Kaninchen.

„Und ob!“, seufzt der Dachs.

„Ich habe nichts gehört“, sagt der kleine Igel. „Vielleicht 

ist einfach nur Schnee von den Bäumen gerutscht?“

„Nein, das wäre viel leiser gewesen“, sagt der Fuchs. 

„Wenn heute Nacht wieder so ein Lärm herrscht, 

werde ich der Sache jedenfalls auf  

den Grund gehen.“



In dieser Nacht 

knarrt und kracht es 

lauter als je zuvor.

Der Fuchs springt aus dem Bett 

und pirscht in den Wald.

Vorsichtig schleicht er zwischen den 

mondbeschienenen Bäumen umher. 

Da sieht er etwas Rotes im Schnee 

aufblitzen. Es sieht aus wie eine Mütze.

„Bist du’s, kleiner Igel?“, ruft der Fuchs 

in die Richtung.

Keine Antwort. Und die rote Mütze ist 

auch verschwunden. Ratlos geht der 

Fuchs wieder nach Hause.

Knarr!

Ächz!

Krach!



Früh am nächsten Morgen rennt er zum kleinen Igel 

und fragt: „Was wolltest du denn mitten in der  

Nacht im Wald?“

„Ich?“, wundert sich der kleine Igel. „Ich war doch 

gar nicht im Wald. Ich bin gestern Abend früh ins 

Bett gegangen.“

„Oh“, wundert sich der Fuchs. „Ich hab dich doch 

an deiner Mütze erkannt. Oder sehe ich etwa schon 

Gespenster?“



In der folgenden 

Nacht dröhnt und kracht 

es wieder. Der Fuchs schleicht 

in den Wald und stößt dort fast mit 

dem Dachs zusammen.

„Weißt du, woher dieser Lärm kommt?“, 

flüstert der Fuchs.

„Nein“, wispert der Dachs. „Aber schau nur, da 

drüben … Das ist doch der kleine Igel!“

„Ja klar!“, sagt der Fuchs. „Schnell, komm mit.“




