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Die Kleine Eule
In einem großen dunklen Wald am Rande einer Kleinstadt, da lebte eine kleine Eule.
In der Nacht ging sie auf die Jagd, um Mäuse zu fangen. Doch sobald der Tag anbrach, flog sie
zu ihrem Lieblingsplatz, dem Ast einer großen alten Eiche. Dort setzte sich die kleine Eule nieder,
und, geschützt vom dichten Blätterdach der Eiche, schlief sie bis die Sonne wieder unterging.
Eines Tages jedoch wurde die kleine Eule von furchtbarem Lärm geweckt. Und noch ehe sie so
richtig zur Besinnung kam, erbebte plötzlich der Ast, auf dem sie saß. Entsetzt flog die kleine Eule
auf. So schnell sie konnte, flog sie durch den Wald, um dem Lärm zu entkommen. Sie flog so weit
bis das Getöse weniger laut zu hören war. Da landete sie auf dem Ast einer großen Linde. Ihr
kleines Herz schlug immer noch schnell vor Angst, und es dauerte eine Weile bis sie sich beruhigt
hatte.
Doch oje! Kaum, dass die kleine Eule eingeschlafen war, kam eine Eichhörnchenfamilie zur
großen Linde. Und die Eichhörnchenkinder begannen, Fangen zu spielen. Sie jagten sich den Baum
hinauf und hinunter und wieder hinauf und die Äste entlang, bis das kleinste Eichhörnchen in
seinem Eifer die kleine Eule anrempelte. Erschreckt fuhr die kleine Eule aus dem Schlaf, doch das
kleine Eichhörnchen war längst auf einen anderen Ast gesprungen, wo es versuchte, seinen Bruder
zu erhaschen.
Erneut flog die kleine Eule auf, um einen ruhigeren Schlafplatz zu finden. Sie war so müde, dass
sie nicht lange suchen wollte, und landete in einer großen Birke.
Doch die Sonne stand inzwischen hoch am Himmel, und die Blätter der Birke boten keinen
Schutz vor ihrem grellen Licht. Die kleine Eule blinzelte schlaftrunken. Hier konnte sie unmöglich
schlafen. Und wieder hob sie sich in die Luft, auf der Suche nach einem besseren Schlafplatz. Der
Lärm an ihrem Lieblingsplatz war noch immer zu hören. Daher flüchtete sich die kleine Eule ins
Geäst einer alten Tanne. Hier war es dunkler. Kurze Zeit später hörte das Getöse an ihrem
Lieblingsplatz plötzlich auf, doch nur einen Augenblick darauf hallte ein lautes Krachen durch den
Wald, das die kleine Eule erschrocken zusammenzucken ließ. Darauf kehrte Stille ein im Wald, und
die kleine Eule drückte sich ganz eng an den Stamm der Tanne und schloss die Augen.
Doch auch hier fand die kleine Eule keine Ruhe, denn die Tanne war der Lieblingsplatz der
Blaumeisen, und die sangen nun und trällerten und hüpften und flogen umher, so dass für die kleine
Eule an Schlaf nicht zu denken war.
Und wieder flog die kleine Eule auf. Diesmal flog sie zurück zu ihrem Lieblingsplatz.
Doch oh Schreck! Dort wo am Morgen noch die große alte Eiche gestanden hatte, war nun eine
kahle Lichtung. Nur einige Blätter und kleinere Zweige der alten Eiche erinnerten noch an den einst
stattlichen Baum. Verwirrt flog die kleine Eule einmal um die ganze Lichtung herum, als sie
plötzlich den Schrei eines Greifvogels vernahm. So schnell sie konnte, flüchtete sich die kleine Eule
auf den Ast einer Kastanie. Diese bot mit ihrem dichten Blätterdach Schutz vor dem Jäger und auch
vor den grellen Strahlen der Sonne. Müde und erschöpft kuschelte sich die kleine Eule an den
Stamm der Kastanie.
Doch nur wenig später hörte die kleine Eule eine Stimme rufen: "Schau mal Mami, eine Eule!"
Die kleine Eule dachte daran wieder aufzufliegen, doch sie war so müde und so erschöpft, sie
wollte nicht schon wieder nach einem neuen Schlafplatz suchen. Mochten die Menschen tun mit ihr,
was sie wollten. Und die kleine Eule erwartete resigniert ihr Schicksal.
"Psst," die Mutter hielt sich den Finger an die Lippen und flüsterte dann: "Wir wollen sie nicht
wecken."
Leise standen Mutter und Sohn eine Weile unter der Kastanie und bewunderten die kleine Eule.
Dann nahm die Mutter ihren Sohn bei der Hand, und sie gingen weiter ihres Weges.
Die kleine Eule bemerkte das aber gar nicht mehr. Sie war inzwischen in tiefen Schlummer
gesunken.
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