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«Moin, moin!», gackert das Huhn, «kennen wir uns 

nicht?» Es legt den Kopf schräg und blinzelt zweimal. 

«Doch, doch», sagt das Huhn, «doch, doch!»  

Das Huhn wackelt mit dem Hals und plustert sein  

Gefieder auf. Kommt dir das Huhn bekannt vor?  

Es sieht nett aus, aber auch ein bisschen verloren.  

«So oft ist in meinem Kopf ein Loch», klagt das Huhn. 

«Doch, doch, ich weiss, dass wir uns schon einmal  

gesehen haben.» Das Huhn pickt ein paar Körner auf,  

die am Boden liegen.  

«Manchmal wäre ich lieber eines von den Tieren mit  

gutem Gedächtnis. Wie heissen die noch? Haben so ein 

langes Nasending. Und können sich an alles erinnern, 

hab ich gehört. Doch, doch!»

Weisst du, welches Tier das Huhn gerne wäre?





«So blöd», mault der Elefant. «Es ist so blöd, wenn  

man ein gutes Gedächtnis hat. Alles trägt man  

mit sich herum. Nicht nur die schönen Erinnerungen. 

Nein. Auch die blöden. Es sammelt sich alles  

an und wird schwer, so schwer.» Der Elefant hebt mit  

seinem Rüssel Sand vom Boden auf und lässt ihn  

über seinen Rücken rieseln.  

«Manchmal wünsche ich mir, zu verschwinden.  

Nicht davonlaufen, sondern einfach wegsein und sich 

an nichts erinnern. Alles, was ich dazu bräuchte,  

wäre ein Häuschen, in dem ich mich verstecken könnte.  

Das wäre schön, so schön.» 

Weisst du, welches Tier der Elefant gerne wäre?





Zögerlich streckt sich die Schnecke. «Wenn Sie  

mir gestatten, ehrlich zu sein», wispert die Schnecke,  

«die Tatsache, dass ich mein Häuschen ständig mit  

mir herumschleppen muss, ist eine Last.»  

Die Schnecke tastet den Stein ab, auf dem sie sitzt. 

Dann zieht sie die Fühler wieder ein.  

«Sie müssen wissen, dass mich die ganze Sache  

äusserst behäbig macht. Ich lebe ständig in der Angst, 

zertreten oder überfahren zu werden. Das ist wirklich 

ganz und gar zermürbend. Ich wäre viel lieber schnell, 

blitzschnell sogar. Ich wünschte, ich könnte Haken 

schlagen und mich verstecken. Ich versichere Ihnen, 

dafür gäbe ich mein Häuschen gerne her.»

Weisst du, welches Tier die Schnecke gerne wäre?






