
Der Hahn und die zwei Mäuse 
 
Es waren einmal zwei Mäuse und ein Hahn. Während der Hahn sehr fleißig war und jeden Morgen, bevor es hell 
wurde, alle Menschen mit seinem Lied weckte, waren die Mäuse sehr faul und halfen dem Hahn nicht bei der Arbeit. 
 
Einmal fand der Hahn viele Weizenähren, als er den Hof fegte. Er lief sofort zu den Mäusen, um ihnen die Ähren zu 
zeigen. �Sie müssen gedroschen werden.�, sagten die beiden Mäuse. 
Aber wer sollte sie dreschen? 
�Ich nicht!�, rief die eine Maus. 
�Ich auch nicht!�, die andere. 
�Schon gut�, sagte der Hahn und drosch die Ähren. 
Währenddessen spielten die Mäuschen Ball. 
 
Nachdem der Hahn mit dem Dreschen fertig war, rief er die Mäuse zu sich, um ihnen zu zeigen, wie viel Korn er 
gedroschen hatte. �Jetzt muss das Korn zur Mühle geschafft und daraus Mehl gemahlen werden.� sagte ein 
Mäuschen. Aber wer sollte es zur Mühle schaffen? 
�Ich nicht!�, piepste die eine Maus. 
�Und ich auch nicht�, die andere. 
�Na gut, dann bringe ich eben das Korn zur Mühle.�, sagte der Hahn. 
Auch diesmal halfen die Mäuse dem Hahn nicht, und vergnügten sich währenddessen mit Bockspringen. 
 
Als der Hahn von der Mühle zurückkehrte, zeigte er den Mäusen das Mehl. Diese konnten ihn gar nicht genug loben. 
�Jetzt muß Teig gerührt und Kuchen gebacken werden.�, sagte ein Mäuschen. �Wer soll den Kuchen backen?�, fragte 
der Hahn. 
�Ich nicht!�, rief das eine Mäuschen. 
�Ich auch nicht!�, das andere. 
Der Hahn zögerte etwas, aber sagte dann: �Dann muss ich es wohl wieder machen.� 
Er rührte den Kuchenteig ein und heizte den Ofen. Als der Kuchen fertig war, stellte der Hahn ihn auf den Tisch. Flink 
setzten sich die beiden Mäuschen an den Tisch. Aber der Hahn hielt sie zurück. 
�Wer hat die Ähren gefunden?�, fragte der Hahn. 
�Du.�, antworteten die Mäuschen. 
�Wer hat sie gedroschen?� 
�Du.� Antworteten die Mäuschen wieder. 
�Und wer hat das Korn zur Mühle geschafft, den Ofen geheizt und den Kuchen gebacken?�, fragte der Hahn weiter. 
�Alles hast Du gemacht.�, entgegneten die Mäuse leise. 
�Und was habt ihr gemacht?� 
Die Mäuschen krochen vom Tisch und der Hahn ließ sie gehen. �Wer wird denn solche Faulpelze noch mit Kuchen 
bewirten?�, dachte sich der Hahn. 
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