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Das lila Schaf wurde von der Herde nicht sehr gemocht. Nur das schwarze Schaf war noch unbeliebter bei den 
anderen Schafen. Darüber waren beide sehr traurig. Eines Tages kam der böse Wolf zur Schafsherde und sagte: 
„Wenn ich nicht ein Schaf freiwillig geopfert bekomme, dann fresse ich Euch alle!“

Da überlegten die Schafe nicht lange und sagten: „Hier! Wir geben dir das Schwarze!“ Traurig ging das schwarze 
Schaf zum Wolf. Doch der hatte noch lange nicht genug und rief: „Das reicht mir nicht! Das ist ja viel zu dünn!“  
„Na gut, dann nimm noch das lila Schaf!“ Da war der Wolf zufrieden, packte beide Schafe & lief fort.

Das lila Schaf flüsterte zum schwarzen Schaf:  „Hey, wir müssen uns etwas einfallen lassen, sonst sind wir sein  
Abendbrot!“ Da nickte das  schwarze Schaf.  Am Lager des Wolfes angekommen, setzte der Wolf  die beiden 
Schafe ab. „Versucht nicht zu fliehen! Ich krieg` Euch! Und die anderen Schafe hole ich mir eh alle noch! Haha!“  
„Das werden wir noch sehen!“, dachte sich das lila Schaf. Der Wolf machte ein Feuer.

Da sagte das  lila Schaf  zu dem  Schwarzen:  „Siehst Du den gegabelten Baum da hinten?“ Das  schwarze Schaf 
nickte, dann tuschelten sie…

Der Wolf war gerade fertig und kam zu ihnen.  „Wer will als Erstes?!“ Da riefen beide zugleich:  „Ich! Ich! Ich!“  
„Nein, ich!“ und dann rannten beide los, immer im Zickzack und wechselten ständig ihre Position. Der Wolf 
sprang hinterher, konnte sich aber nie entscheiden. Lila, schwarz, lila, schwarz… flimmerte es vor seinen Augen. 
Die beiden Schafe rannten geradewegs auf den Baum zu und kurz davor sprang eins nach rechts und eins nach 
links! Und BAMM!!! war der Wolf in der Mitte der beiden Stämme gefangen.

Die beiden Schafe rannten immer weiter und freuten sich so sehr, dass sie dem Wolf entkommen waren. Sie  
liefen zur Herde zurück und erzählten ihre Geschichte. Da wurde den anderen Schafen plötzlich bewusst wie 
gemein sie zu ihnen waren und dass das schwarze und das lila Schaf gerade ihre ganze Herde gerettet hatten. 
Alle entschuldigten sich von Herzen bei den beiden und schenkten ihnen das saftigste Gras der ganzen Weide.  
Den Wolf befreiten die Schafe erst 3 Tage später und verjagten ihn zusammen.

So lebte die Herde glücklich&zufrieden bis an ihr Lebensende und alle halfen sich von nun an immer gegenseitig.

Das lila Schaf auf der grünen Weide.


