
Der einsame Bär

In einem großen Wald lebte einmal ein zerzauster Bär. 
Jeden Morgen ging er hinunter ins Tal zum Fluss, um sich zu baden und anschließend dort 
zu frühstücken. Er führte ein gemütliches und schönes Leben. Das einzige, was ihm fehlte, 
waren Freunde. Kein Tier im Wald wollte mit ihm spielen. Für die einen war er zu groß, für 
die anderen einfach zu tollpatschig. Besonders die Rehe hänselten den armen Bär sehr.
 „Wer will schon mit so einem hässlichen Bären wie dir toben?“, riefen sie ihm nach, „wir 
sind doch viel schöner als du! Die anderen Tiere würden uns auslachen!“  
Das machte den Bären sehr traurig und er verkroch sich immer öfter in seiner Höhle, um 
allein zu sein. 
Eines Tages jedoch kamen Jäger in den Wald. Sie ließen ihre Jagdhunde los, die die Rehe 
aufspüren sollten. Die Hunde rannten durch den Wald, schnurstracks auf die Rehe zu, die 
friedlich auf der Wiese tollten. Als die Rehe die Hunde sahen, erschraken sie und rannten 
davon. Doch oh weh! Sie liefen genau in eine Höhle hinein. Nun gab es kein Entkommen 
mehr. Schon waren die Rehe von den kläffenden Hunden umzingelt. Es würde nicht lange 
dauern und die Jäger würden kommen und alle Rehe erschießen. 
In seiner Höhle wurde der Bär von lauten Geräuschen geweckt. Er blickte auf und sah, wie 
die Rehe aus dem Wald sich ängstlich um sein Nachtlager drängten und ihn selbst 
anscheinend vor lauter Furcht gar nicht bemerkten. Er fragte sich, warum die Rehe solche 
Angst hätten, aber da hatte er auch schon die bellenden Hunde vor der Höhle entdeckt. 
Der Bär musste die Rehe retten. Er sprang auf und brüllte so laut er konnte. Das 
erschreckte die Hunde so sehr, dass sie heulend von der Höhle davon liefen. Die Rehe 
waren in Sicherheit. 
„Warum hast du uns geholfen?“,  fragten die Rehe den Bären, „wir waren doch so gemein 
zu dir!“.
Er antwortete: „Ihr seid doch Lebewesen, genau wie ich. Wir müssen alle zusammenhalten.“
Das brachte die Rehe zum Nachdenken. Sie sprachen: „Du hast recht! Wir haben uns dumm 
verhalten. Nie wieder wollen wir jemanden nur nach seinem Äußeren beurteilen.“
Und die Rehe hielten ihr Versprechen und lebten und spielten noch viele weitere Jahre mit 
dem Bären und anderen Tieren im Wald.

Die Jagdhunde fliehen vor dem Lärm aus der Bärenhöhle.


