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al in einem wunderschönen großen Wald eine

e. Mama Eichhörnchen hatte viele Kinder bekommen. Eines

u seiner Geburt etwas komisch aus. Sein Fell war nicht

ie dass seiner Geschwister, sondern es war grau,

hhörnchenmama hatte das Kind genauso lieb, wie ihre

rotzdem merkte das kleine Tier schon zeitig, dass es

aß es traurig allein auf einem Ast. Seine Geschwister

öhlich miteinander. Sie sagten zum grauen Eichhörnchen:

ir nicht spielen, du fällst ja immer sofort auf! Wir

uen Eichhörnchen.“ Eines Tages fasste das graue

 Entschluss: „Ich werde abhauen. Hier spielt sowieso

elleicht finde ich woanders Freunde.“ Am frühen Morgen

sttages lief es davon. Je weiter es sich von seiner

fernte, desto trauriger wurde es. Trotzdem wollte es

. Es spürte, dass es weiter gehen sollte. Die Sonne ging

s eine Buche erreichte, auf der es beschloss, über Nacht

rte es ein Schluchzen. Es sah ein kleines Eichhörnchen

r sich sitzen und weinen. Da kletterte das graue

und sprach zu dem traurigen Eichhörnchen: „Warum weinst

he das traurige Eichhörnchen antworten konnte, erschrak

nchen ganz sehr und machte dabei einen Hopser nach

einahe vom Ast gefallen wäre. „Du bist ja grau!“. Da

igen Eichhörnchen auf und sagte: „Ja, ich gehöre zur

e. Mein Bruder hat mir meine Bucheckern geklaut. Deshalb

g.“ Mit einem Mal war die Traurigkeit bei dem grauen

ogen. „Wollen wir Freunde sein?“ - „Oh ja, gerne.“ Und

 Eichhörnchen einen grauen Freund gefunden. Und wenn sie

nd, sammeln sie noch heute gemeinsam Bucheckern. 
 


