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Mit dem Schrecken davon gekommen 
 
 
An einem sonnigen Wintermorgen sagte die Eisbärenmama zu ihren zwei kleinen 
Eisbärenjungen Wilma und Willi: " Ich werde uns gleich etwas leckeres zum Frühstück 
fangen. Bitte hört mir jetzt genau zu: Wartet hier in der Höhle auf mich, draußen ist es 
für euch alleine viel zu gefährlich. Ich beeile mich, seid schön brav! Bis gleich." 
 
Doch kaum war ihre Mutter aus der Höhle verschwunden, machten sich die zwei 
neugierigen Eisbärenjungen auf den Weg, ihre Umgebung auch mal ohne ihre Mutter zu 
erkunden und schlichen sich vorsichtig aus ihrer Höhle.  
Voller Energie tollten die Beiden im Schnee herum und kugelten sich die weißen 
Schneehügel herab. Doch plötzlich blieb Wilma starr stehen und spitzte ihre Ohren. 
"Willi, hör mal! Ich habe gerade ein komisches Geräusch gehört." Willi versuchte 
angestrengt zu lauschen, aber er hörte nichts auffälliges. Wilma gab keine Ruhe: "Willi, 
lass uns lieber wieder zurück nach Hause laufen. Denk doch an Mamas Worte! Ich habe 
Angst!" Willi sagte zu seiner Schwester: "Sei doch kein Angsthase! Spiel noch ein wenig 
mit mir, danach gehen wir auch nach Hause", und bewarf sie mit einen riesigen 
Schneeball. " Hey!", schrie Wilma und warf einen noch größeren Schneeball zurück. 
 
Plötzlich jedoch sahen sie einen Jäger in ihre Richtung laufen. So schnell sie ihre Pfoten 
tragen konnten, liefen sie zurück nach Hause. Ihre Mutter wartete schon voller Sorge auf 
sie: "Wo wart ihr? Ich habe mir solche Sorgen um euch gemacht! Was ist passiert?" 
"Mama, Mama!", riefen die zwei wie aus einem Mund, "wir wollten eigentlich nur ein 
wenig spielen, aber dann haben wir auf einmal einen Jäger gesehen. Wir hatten riesige 
Angst!" 
Zornig aber beruhigt zugleich sagte die Mutter: "Da habt ihr wirklich noch einmal Glück 
gehabt! Nur weil der Jäger euch nicht vom weißen Schnee nicht unterscheiden konnte, 
seid ihr mit dem Schrecken davon gekommen. Macht nie wieder solche Dummheiten 
und haltet euch an meine Anweisungen!" "Ja Mama, du hast ja so recht!", sagten die 
beiden erleichtert. "Wir haben dich lieb!" 
 
 
   

   
 
     


