
 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einer Waldlichtung an einem sonnigen Frühlingsmorgen,  

versammelten sich einige Tiere, sie hatten Sorgen!  

Herr Stieglitz platzierte sich auf einem Baumstumpf  

und machte einen Pfiff, bevor die Bienenkönigin 

lautstark das Wort ergriff:  

„Meine lieben Untertanen, die ihr aus dem Wald und Wiese 

gekommen seid, wir müssen handeln, es ist höchste Zeit!  

Gleich da vorne am Waldrand wird ein großes Haus gebaut, 

          Nachtpfauenauge hat bereits in den Plan geschaut! 

         Eine riesengroße Villa und viele Menschen ziehen dort ein, 

         bald wird es mit unserer Ruhe vorüber sein! 

Menschen machen Müll, den sie überall verbreiten! Sie pflücken 

unsere Blumen und fällen die Bäume, die uns Schutz geben und 

so viel Freude bereiten! Es droht Gefahr, wie wir alle wissen! 

Oh, wie werden wir unser friedliches Leben vermissen! 

Und so frage ich Euch nun: Was gedenkt ihr dagegen zu tun?“ 
 

Am Waldrand 



                                  Zwei Eichhörnchen flüsterten einander zu:      

                                 „Sie tut zwar heute ziemlich wichtig, 

                                 doch was sie sagt ist grundsätzlich richtig! 

                                 Hast Du eine Idee? Was machen wir bloß?          

               Wie werden wir diese Menschen wieder los?“ 

 

 

„Ich könnte die Frauen erschrecken!“ 

rief die Maus. Und man hörte auch                                       

eine Stimme aus dem Bienenvolk heraus: 

 

                   „Ich könnte sie stechen, aber dann bin ich ja tot, 

                    Freunde, jetzt sind wir wirklich in Not!“ 

 

 

Von ganz hinten hörte man den Biber sagen: 

„Ich könnte an ihren Zehennägeln nagen, 

das würde mir ganz sicher gelingen!“  

                  

                 

                   „Du Doofkopf!“ sagte der Hase, 

                           „was soll denn das bringen! 

                          Wir alle haben Talente, doch was nützen die? 

                            Mensch bleibt Mensch  

                            und Vieh bleibt Vieh!“  

 

 

„Und der Mensch ist letztendlich doch stärker als wir,                                              

also frag ich mich was tu ich noch hier…“ 

piepste resigniert und traurig jetzt die Maus. 

„Adieu meine Lieben, ich ziehe aus!“… 



Doch plötzlich trat ein Reh heraus und  

verneigte sich vor der Bienenkönigin. 

„Wovor habt ihr solche Angst, 

das hat doch keinen Sinn! 

Nicht alle Menschen sind, so wie ihr es erzählt! 

Es stimmt zwar, dass es manchen an der Liebe  

zur Natur fehlt, aber lasst Euch erzählen, 

dass es auch anders sein kann: 

Vor einiger Zeit fand mich ein Mann, 

ich war verletzt am vorderen Lauf, 

liebevoll nahm er mich bei sich zuhause auf. 

Diese Familie tat alles was ich brauchte für mein Glück. 

Und als ich wieder gesund war und laufen konnte, brachten sie 

mich hierher zurück!  

Bitte, gebt den Menschen eine Chance auch ihre guten Seiten  

zu zeigen!“ 

                        Und das Reh verabschiedete sich, natürlich nicht  

                        ohne sich wieder vor der Königin zu verneigen… 

 

                        Eine Zeit lang war es ganz still, 

                        dann wurde die Versammlung aufgelöst, 

                        Alle Tiere gingen wieder ihre Wege, 

                        nur nicht Großvater Dachs, 

                        der war eingedöst… 

 

 

 

 

 

 

Nun will ich aber noch erzählen was daraufhin geschah… 



        …Nach einigen Monaten war wirklich eine große Villa da!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele alte Frauen und Männer zogen ein, sie wurden liebevoll    

betreut und haben sich über die schöne Umgebung sehr gefreut! 

 

 

 

 

 
 

Alle waren gern füreinander da, 

es kamen auch immer wieder Kinder zu Besuch und gemeinsam 

machten sie ruhige Spaziergänge in der wundervollen  Natur!  

 

 

 

 

 

 

Von Lärm und Müll war keine Spur! Ganz im Gegenteil… 



…Es war immer jemand eingeteilt,  

der im Wald und auf der Wiese nach dem Rechten schaut. 

                                                     

                                                    Vogelhäuser und Futterkrippen 

                                                    wurden gebaut… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Leuten schmeckte der süße Waldhonig der fleißigen Bienen 

und sie beteiligten sich fröhlich am Vogelgesang. 

Jetzt war der Tag für sie nicht mehr traurig und viel zu lang, 

es gab ja so vieles im Wald und in der Natur zu entdecken! 

Gerne ließen sie sich auch manchmal von den Mäusen 

erschrecken.  

Allen Tieren ging es gut und sie wurden geliebt! 

Wie gut, wenn man sich gegenseitig eine Chance gibt! 

 

Und so feiert man sicher auch heute noch an diesem Platz 

so manches schöne Fest und ich bin mir ganz sicher, dass auch 

Du, niemals im Wald Müll liegen lässt, dass Du auch die Tiere 

gern hast uns gut auf sie achtest, 

dass Du die Bäume, Blumen und Kräuter  

liebevoll betrachtest und oft spürst  

und weißt, ganz tief in Dir drinn:  

Auch Du bist so geliebt 

DANKE und SCHÖN, dass es Dich gibt!                Andrea Wagner-Schmidl 

                                                                                                                                  www.andreaschmidl.at 


