
Wir	brauchen	Bäume	statt	Häuser

Um	ins	Land	der	Fantasie	zu	kommen,	musste	man	
vierzig	Meter	 rennen,	 fünf	Schritte	 rückwärtsgehen	
und	 zehn	Mal	 in	 die	 Hände	 klatschen.	 Es	 gab	 dort	
viele	 Bäume	 und	 Büsche.	 Die	 Landschaft	 war	
wundervoll.	 Es	 gab	 dort	 den	 Katzen-Wald	 und	 den	
Pfoten-Teich.	 Die	 meisten	 Tiere	 waren	 Hasen	 oder	
Katzen.	 Sie	 lebten	 mit	 Kobolden	 zusammen,	
entweder	unter	einer	Baumwurzel	oder	in	Äpfeln.



Die	 Königin	 der	 Katzen	 hatte	 ein	
wundervolles	 Fell.	 Es	 leuchtete	 in	 den	
Farben	braun	und	weiss

Der	Löwe	Leo,	der	König	der	Tiere,	lebte	
in	einer	Holzhütte	im	Wald	und	träumte,	



dass	Menschen	ihn	aus	Sand	wie	sein	Onkel	
nachbauten	und	ihn	bewunderten.

	



Die	Hasen	lebten	unter	den	Baumwurzeln,	die	Kobolde	in	den	Äpfeln.	Sie	hatten	
noch	 nie	 Streit	 gehabt.	 Sie	 hatten	 auch	 noch	 nie	 über	 die	 anderen	 Häuser	

gelacht.	 In	einem	Apfelhaus	 lebte	Alex	mit	seinem	kleinen	Bruder.	Sie	bekamen	

eine	kleine	Katze,	die	auch	so	gross	wie	der	Löwe,	 ihr	Nachbar,	werden	wollte.	
Sie	besuchte	ihn	oft	im	Wald	und	spielte	mit	ihm	Verstecken.

	



Viele	Tiere	und	Kobolde	waren	Freunde.	Aber	zwischen	den	Häusern	gab	
es	 einen	 grossen,	 eiskalten	 Fluss.	 Sie	 konnten	 nie	 zueinander	

hinübergehen.	 Vor	 vielen	 Jahren	 hatte	 es	 eine	 Brücke.	 Sie	 wurde	 vom	

Hochwasser	 weggerissen.	 Tag	 und	 Nacht	 überlegten	 sie.	 Dann	 hatte	 der	
kleine	Kobold	Junge	eine	Idee:	

„Wir	 könnten	 meinen	 Vater	 fragen,	 ob	 wir	 ein	 bisschen	 Holz	 haben	

dürften.	Dann	könnten	wir	ein	Floss	bauen.	Einer	geht	darauf	und	die	
andern	legen	Bretter	darüber.	Derjenige	auf	dem	Floss	kann	von	unten	

helfen,	 die	 Brücke	 zu	 bauen.“	 Alle	 Kobolde	 halfen	 mit,	 eine	 schöne	

Brücke	zu	bauen.



Über	 die	 Brücke	 gingen	 sie	 zueinander	 spielen.	 Auf	 dem	 Heimweg	
entdeckte		der	kleine	Hase,	Schnüfi,	einen	Jäger	im	Gebüsch.	Er	rief.	„Hilfe,	

Hilfe!“	 Schnell	 flitzte	Schnüfi	 zu	Alex	 zurück.	 Sein	Herz	 klopfte	 so	 laut,	 er	

musste	 gar	 nicht	 klingeln.	 Alex	 streichelte	 ihm	über	 die	 Löffel	 und	 sagte:	
„Du	darfst	diese	Nacht	bei	mir	schlafen.“	

Plötzlich	hörten	sie	etwas.	Es	kam	vom	Fluss.	Fünf	fremde	Leute	kamen	

daher.	Unter	dem	Arm	trugen	sie	viele	Skizzen	von	Häusern	in	Amerika.	
Die	 Häuser	 sahen	 darauf	 wie	 komische,	 viereckige	 Dinger	 aus.	 Sie	

wollten	deshalb	den	ganzen	Wald	fällen.



Sie	 antworteten:	 „Okay,	 aber	 mindestens	 dürfen	 wir	 fünf	 Buchen	 und	 fünf	 Tannen	
fällen.“	Darauf	sagte	der	Kobold:	„Ja,	aber	nur	in	diesem	Bereich	hier.	Die	Natur	ist	viel	

schöner	 mit	 den	 Bäumen.	 Ausserdem	 könnten	 wir	 hier	 noch	 ein	 Feuer	 für	 alle	
machen.“	Die	 Fremden	 sagten:	 „Das	 ist	 eine	 gute	 Idee,	 so	 haben	wir	 gleich	 alle	 viel	
wärmer!“

Die	zwei	Jungen	hatten	etwas	dagegen.	Sie	gingen	zu	
ihnen	 und	 sagten:	 „Wieso	 fällt	 ihr	 Bäume?“	 Sie	

sagten:	 „Zum	Häuserbauen.“	 „Dann	 solltet	 ihr	 keine	
Apfelbäume	 fällen,	 weil	 unter	 den	 Apfelbäumen	
leben	Hasen	und	in	den	Äpfeln	Kobolde.“		



Die	fünf	Männer	fällten	die	fünf	Buchen	und	die	fünf	Tannen.	Dann	setzten	
sie	sich	auch	ans	Feuer	 	Sie	brieten	Marshmallows	und	Würste.	Das	Feuer	

brannte	eine	Stunde,	bis	es	erlosch.	

Am	nächsten	Morgen	waren	die	Menschen	weg.	Die	Tiere	suchten	sie	

überall.	Aber	niemand	fand	sie.	Plötzlich	zog	ein	grosser	Sturm	auf.	Alle	
Tiere	im	Wald	und	in	den	Bäumen	spürten,	wie	der	Waldboden	zitterte.	

Die	Menschen	dachten	immer	noch,	sie	könnten	den	ganzen	Wald	für	

sich	haben	und	überall	Häuser	bauen.	Deshalb	 kamen	 sie	nicht	 allein	
zurück.	Sie	kamen	mit	riesigen	Bagger	und	Baumaschinen.



Sie	 fällten	 die	 Apfelbäume	 und	 nahmen	 alle	 Äpfel	 von	 den	 Bäumen.	 Die	
Kobolde	 versuchten,	 sich	 zu	 wehren.	 Sie	 demonstrierten	 gegen	 diese	

Klötze	von	Häusern.	Aber	die	Menschen	waren	zu	stark.	Zwei	Tage	später	

hatten	 sie	 schon	 zwei	 Klötze,	 also	Häuser	 gebaut.	 Die	 Kobolde	 kämpften	
und	kämpften.		

Zum	 Glück	 kam	 auch	 die	 Königskatze	 mit	 allen	 grossen	 und	 kleinen	

Katzen	 ihnen	zu	Hilfe.	 	Die	Hasen	warfen	Brombeerstauden	nach	den	
Menschen	 und	 wollten	 die	 Häuser	 unstabil	 machen.	 Sie	 nagten	 die	

Holzwände	 an.	 Die	 Kobolde	 schlugen	 Löcher	 in	 die	 Fensterscheiben,	

damit	die	Bewohner	kalt	haben	würden.



Endlich	sahen	es	die	Männer	ein:	 „Es	bringt	nichts,	hier	Bäume	zu	 fällen.	
Die	 Tiere	 würde	 uns	 das	 nie	 verzeihen.	 Wir	 müssen	 Freundschaft	

schliessen	mit	den	Tieren	und	der	Natur.	Die	Natur	ist	stärker	als	wir!“	Die	

Männer	 waren	 stolz,	 dass	 sie	 doch	 auf	 die	 kleinen	 Bewohner	 gehört	
hatten.		

Sie	 bauten	 keine	 neuen	Häuser	mehr,	 sondern	 liessen	mehr	 Leute	 in	

den	Wohnungen	zusammen	leben.	

Plötzlich	 sah	 Schnüfi	 etwas	 Leuchtendes	 verschwinden.	 Es	 gab	 rote	

Wolken.	Schnüfi	erschrak.



Es	 wurde	 dunkel	 und	 kalt.	 Die	 Tiere	 	 hatten	 schreckliche	 Angst	 vor	 der	
Dunkelheit.	 	Alex	tröstete	Schnüfi:	„Du	brauchst	keine	Angst	zu	haben,	das	

ist	nur	der	Sonnenuntergang.“	„Müssen	wir	dann	alle	sterben?“,	jammerte	

Schnüfi.	Der	Kobold	beruhigte	ihn.	Schnüfi	jubelte:	„Wir	haben	überlebt!“			

Der	Kobold	erklärte:	„Das	geschieht	jeden	Abend.	Und	weisst	du	was?	

Jeden	Morgen	geht	die	Sonne	wieder	auf!“	Schnüfi	staunte.


