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Die Seereise 
 
Frau A-Meise war eine starke Persönlichkeit. Sie war die Königin 
von ihrem Stamm und lebte im Wald. 
Die Waldameisen sind groß und kräftig und haben eine wichtige 
Aufgabe zu erfüllen. Sie halten den Waldboden immer locker. Sie 
sind unermüdlich fleißig und sie rennen den ganzen Tag hin und her. 
Dafür legen sie eigene Straßen an. Die einen laufen hinaus in den 
Wald, um Nahrung zu suchen, die anderen kehren mit Beute zurück, 
und auf der Straße begegnen sie sich. Mit ihren Fühlern begrüßen sie 

sich und tauschen alle 
Neuigkeiten aus. Zum 
Beispiel, wenn Gefahr 
droht. 
So ginge das Tag für 
Tag, wenn da nicht 
unsere Königin wäre 
und die schönste 
Ordnung durchein-
anderbrächte. Sie hat 
die Aufgabe, immer 
nur für neue Babys zu 
sorgen. Aber eines 
Tages wollte sie das 
nicht mehr. Unsere 
Frau A-Meise war 
dieser Beschäftigung 

überdrüssig und wollte einmal etwas ganz anderes erleben. Am 
liebsten ein großes Abenteuer. 
Eines schönen Tages ließ sie ihr Volk im Stich und begab sich auf 
die Wanderschaft, in der Hoffnung, dass sie auf Gleichgesinnte 
treffe. Und tatsächlich, sie brauchte gar nicht weit zu gehen, da traf 
sie am Waldesrand Herrn B-Meise, der sich sehr langweilte. 
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Er gehörte zum Volk der Zwergameisen und war so klein und nied-
lich, dass Frau A-Meise ihn beinahe überrannt hätte. Sie fragte ihn: 

„He, wer sind Sie denn und was machen Sie so allein hier?“ 
Herr B-Meise erschrak vor so einer kräftigen Frau direkt ein biss-
chen. 
„Ich habe es satt, so sehr den Kiefer voll!“, klagte er. „Bei unserem 
Volk bestimmen immer nur die Arbeiterinnen und die Königin, wir 
Männer müssen immer nur auf dem Wachturm sitzen, bei Wind und 
Wetter.“ Er seufzte und schluchzte und füge ganz leise hinzu: „Das 
ist doch kein Leben für einen Mann!“ 
„Na, dann kommen Sie mit mir, wir gehen ein Stück zusammen, 
dabei können Sie mir alles in Ruhe erzählen.“  
Die beiden waren nur ein ganz kleines Stück gegangen, da hörten sie 
eine weitere kleine Ameise bitterlich weinen. Sofort fragte die Amei-
senkönigin ganz neugierig: „Was ist denn mit Ihnen geschehen? 
Treffe ich denn heute nur traurige Kameraden?“  
 
Die Ameisenkönigin betrachtete das kleine weinende Mädchen noch 
immer und bemerkte nicht die große Nussschale, über die sie dann 
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stolperte. Es kam sogar zu einem Sturz. Sie rappelte sich wieder auf 
und ging um die Schalenhälfte herum. Diese war recht gut erhalten 
und ausgesprochen groß. Da kam der Frau A-Meise eine glänzende 
Idee. Aber zuvor fragte sie das kleine Mädchen: „Warum weinst du 
denn?“ 

„Niemand aus meinem Stamm beachtet mich, alle lachen nur über 
mich, weil ich die Kleinste bin, und sie sagen sogar, ich wäre die 
Dümmste!“ 
Da musste auch die Königin lachen. Sie tröstete das kleine Ameisen-
Mädchen: „Kann es sein, dass Sie gerade noch ein Baby waren und 
noch gar nicht recht wissen, dass Sie jetzt ein Fräulein sind? Ich 
nenne Sie Fräulein C-Meise!“  
Dann wandte sie sich wieder der Nussschale zu.  
„Meine Freunde, das wird unser Segelboot!“  
Sie stellte sich auf ihre Beinchen, streckte die Fühler nach vorn und 
schaute mit ihren großen braunen Augen die beiden Ameisen an. Sie 
wartete gespannt auf eine Antwort.  
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„Wo wollen Sie denn ein Segel hernehmen?“, fragte die Kleinste aus 
der Runde.  
„Ideen, mein liebes Kind, Ideen muss man haben. Ich kenne ein 
Volk, das nennt sich Blattschneiderameisen, genau die suchen wir 
jetzt auf. Dann machen wir eine Seereise, ein richtiges Abenteuer!“ 

Die Königin zeigte sich noch einmal in ihrer vollen Größe. Dabei 
reckte und streckte sie sich und stellte ihren Körper aufrecht. Sie 
strich mit ihren Fühlern über das Schnäuzchen, grinste und fletschte 
ihre Beißerchen. Es bestand kein Zweifel, dass die beiden neuen 
Freunde einen unheimlichen Respekt vor der großen starken Köni-
gin hatten. Deshalb wagten sie auch nicht, zu widersprechen. Sie 
hängten sich einfach an die Fersen, als die Königin weiterzog. Diese 
hatte nämlich eine Idee. 
Die drei stapften nun immer tiefer in den Wald hinein, denn die 
Blattschneiderameisen leben gerne in der Nähe von alten Bäumen, 
dort, wo die Sträucher und Büsche am dichtesten stehen, und die 
meisten Blätter tragen. 
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Endlich hatten die drei Abenteurer ein Tal erreicht, in dem die 
Blattschneider wohnten. Unsere drei aber hielten sich noch ein 
bisschen abseits und beobachteten die Blattschneider. Auf der Amei-
senstraße, die von den Blattschneidern angelegt worden war, 
herrschte emsiges Treiben.  
Die Arbeiterinnen vom Volk der Blattschneider rennen den ganzen 
Tag hin und her. Sie haben richtige Verkehrsregeln. Rechts laufen 
die Arbeiterinnen, die ein großes Blatt tragen, das viel größer als sie 
selbst ist, auf der linken Seite kommen gerade die Arbeiterinnen 
zurück, die ein Blatt in ihrem Bau abgeliefert haben. Sie rennen mit 
leeren Greifern zurück, um die nächste Nahrung zu holen. Am 
Rande der Straße stehen Wachsoldaten. Sie passen auf, dass den 
Arbeiterinnen nichts passiert. Sie geben sofort ein Signal, wenn 
Gefahr droht. 
„Mein Gott, sind die fleißig!“, murmelte Fräulein C-Meise so vor 
sich hin. 
Dann wandte sie sich an ihre Anführerin: „Was machen die denn da, 
warum schleppen die so große Blätter in ihren Bau? So etwas habe 
ich noch nie gesehen.“ 
„Ich will es Ihnen gerne erklären“, tröstete die Königin das kleine 
Wesen. 
Ohne auf eine Antwort zu warten, sagte Fräulein C-Meise: „Sie 
wissen wohl alles!“ Langsam wurde dem Mädchen die Anführerin 
unheimlich. 
„Ich hätte es aber gern gewusst“, bettelte Herr B-Meise. 
Dann fing die schlaue Königin an zu erzählen, was sie alles über 
dieses Volk wusste.  
„Also!“, begann sie und holte tief Luft. Die kleine Ameisenbrust 
wurde ganz dick dabei. Fräulein C-Meise und Herr B-Meise schauten 
sie erwartungsvoll an, sie waren mucksmäuschenstill und lauschten 
gespannt. Endlich plapperte die Abenteurerin los: „Die meisten 
Völker der Blattschneider leben in Amerika. Aber auch bei uns leben 
einige Stämme. Sie sind sehr fleißig und klug. Die Blattschneider 
legen sich große Vorräte an. Sie tragen die Blätter in ihren Bau und 
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bestreichen diese mit Spucke. Dann geschieht alles wie von selbst. 
Auf den Blättern wachsen Pilze, diese Pilze sind die Nahrung für das 
ganze Volk, vor allem für die Babys. Die Arbeiterinnen haben ein 
besonders starkes Gebiss, damit sie die Blätter gut zerbeißen kön-
nen.“  
Während Frau A-Meise erzählte, schauten alle drei wie gebannt auf 
die fleißigen Arbeiterinnen der Blattschneider. 
„Kommt, lasst uns ein Stückchen näher rangehen, aber Vorsicht, die 
Soldaten sind auch ganz schön stark. Diese haben ausgeprägte große 

Greifarme. Die Soldaten stehen am Straßenrand und beschützen die 
Arbeiterinnen, so war es auch bei meinem Volk, also nochmals: 
Vorsicht, meine Freunde!“ 
Unsere drei Helden näherten sich Schritt für Schritt der Ameisen-
straße. 
Endlich blieb eine Arbeiterin stehen und fragte die drei Fremden: 
„He, wer seid ihr denn?“  
Noch bevor die drei antworten konnten, waren sie umkreist von 
Soldaten. Vor lauter Angst brachten die Abenteurer kein Wort 
heraus. Sie zogen sich sofort zurück.  
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Die kleine Arbeiterin gab den dreien aber noch ein geheimes Zei-
chen, das nur die Königin verstand. Und dieses lautete: Kommt 
heute Nacht noch einmal hierher. Das Trio versteckte sich also unter 
einem Strauch und wartete ab, bis es dunkel wurde. 
Endlich war es so weit, das Warten hatte ein Ende. Es war mittler-
weile so dunkel, dass man die Fühler vor den Augen nicht sah. Aber 
hören konnte man in der Stille der Nacht sehr gut. Ein Käuzchen 
stieß seine Rufe aus, im Gebüsch raschelte es, ein Igel ging auf 
Futtersuche, Fledermäuse schlugen mit ihren Flügeln, sodass es wie 
ein Echo schallte. Im Allgemeinen waren nachts mehr Tiere unter-
wegs als am Tag. 
Sie alle sind Jäger der Nacht. Nur Ameisen arbeiten am Tag. Des-
halb ist es auch ganz besonders mutig, wenn die kleinen Lebewesen 
nachts etwas unternehmen.  
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Die drei näherten sich also der Straße der Blattschneider. Sie verhiel-
ten sich ganz still und lauschten in die dunkle Nacht. Herr B-Meise 
klapperte vor Angst mit den Kiefern und bei Fräulein C-Meise 
schlotterten die Knie vor Anspannung. Nur die Königin blieb ruhig. 
Sie mahnte die anderen beiden zur Ruhe: „Wir müssen jetzt abwar-
ten, bis die Blattschneiderin kommt, sie hat mir doch ein Zeichen 
gegeben!“ 
Als die Anspannung am größten war, knackte endlich ein Zweig auf 
der Ameisenstraße. Die Blattschneiderin hatte ihr Wort gehalten. 
Doch sie kam nicht allein, sie brachte noch einen Soldaten mit. 
 

 
  
Die Blattschneiderin stieß einen Schrei aus, den nur Ameisen verste-
hen können: „He, wir kommen! Entschuldigt, dass wir uns verspätet 
haben, aber bei uns war der Teufel los. Wir hatten heute so viele 
Verletzte auf unserer Straße, diese mussten wir erst noch einsam-
meln und in den Bau tragen. Das versteht ihr doch, verletzte Amei-
sen haben Vorrang!“  
Die kleine Blattschneiderin keuchte vor Anstrengung, mit ihren 
Flügeln wischte sie den Schweiß von der Stirn, dann erzählte sie 
weiter: „Darf ich vorstellen, das ist ein junger Soldat, den ich mit-
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bringe. Er ist sehr tapfer und möchte genau wie ich etwas Abenteu-
erliches erleben. Wir dachten an eine Nachtwanderung, oder wie 
können wir euch helfen?“  
 

 
 
Dann berichtete die Königin ausführlich, worum es überhaupt ging:  
„Nein, nein, eine Nachtwanderung soll es nicht sein, viel mehr 
wollen wir erleben. Die Nachtwanderung haben wir ja heute schon 
halb hinter uns. Wir wollen eine richtige, große Seereise machen. 
Einen Kahn haben wir schon, nun, meine liebe Blattschneiderin, 
brauchen wir Ihre Hilfe. Würden Sie uns ein Segel zurechtschnei-
den?“ 
Die Blattschneiderin überlegte, der Soldat stand stramm neben ihr 
und lauschte gespannt. Es herrschte eine Weile absolute Stille. Plötz-
lich fragten die beiden Neuen wie aus einem Munde: „Eine Seereise? 
Das ist ja interessant!“ Die Blattschneiderin und der Soldat waren so 
begeistert, dass sie förmlich bettelten: „Bitte, dürfen wir mitsegeln? 
Bitte, bitte.“ 
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„Ist ja schon gut“, sagte die Königin. „Dann sind wir eben fünf!“ 
Fräulein C-Meise zählte schnell mal an ihren Krabbelbeinchen die 
neue Besatzung ab: 3 + 2 macht tatsächlich 5. Und einen Soldaten 
mehr an Bord zu haben, das kann gewiss nicht schaden. 
Die Blattschneiderin versprach, ein passendes Segel zu schneiden. 
„Wo liegt denn euer Kahn?“, fragte sie.  
„Na, dann auf zum Kahn!“, rief die Königin in die Nacht. „Ich bitte 
euch alle vier, mir zu folgen, ich kenne den Weg, schließlich wohnt 
ganz in der Nähe mein Volk.“ 
Alle vier schritten mutig und tapfer hinter der Königin her, sie ver-
trauten ihr blindlings. Sie ist nicht umsonst eine Königin. 
Es ging über Stock und Stein, durch weiches Moos und holprige 
Äste. Vollkommen ermüdet kamen sie endlich an der Stelle, wo der 
Kahn versteckt lag, an. Einer der Abenteurer machte den Vorschlag, 
sich ein wenig auszuruhen und am anderen Morgen mit der Arbeit 
zu beginnen. Alle waren sofort einverstanden. Sie kuschelten sich ins 
weiche Moos und schliefen sofort ein. Nur Herr B-Meise klagte 
noch über ganz großen Hunger.  
„Nun ist aber Ruhe!“, rief die Königin „Ich kenne eine Stelle, da 
wächst der Honigtau, dort werden wir uns morgen Früh stärken!“ 
Dann hörte man nur noch ein feines, leises Schnarchen, alle fünf 
Abenteurer schliefen tief und fest, bis die ersten Sonnenstrahlen sie 
wieder weckten. 
Am anderen Morgen streckten sich alle fünf. Sie putzten mit den 
Fühlern ihr Schnäuzchen und blinzelten der Sonne entgegen. Es 
schien ein wunderschöner Tag zu werden. Ein schöner Tag zum 
Segelschneiden. Heute war die Frau Blattschneiderin gefragt. Heute 
sollte sie endlich zeigen, was sie kann. 
Ohne zu zögern, stellte die Blattschneiderin ihr Können unter Be-
weis. Schließlich war dies jahrelang ihre Arbeit gewesen, tagein, 
tagaus. Die anderen staunten nur, wie geschickt die Blattschneiderin 
mit den großen Blättern umging. Oft waren die Blätter größer als die 
Ameise selbst. Unsere Blattschneiderin biss also mit ihren kräftigen 
Kiefern und den messerscharfen Zähnchen ganz geschickt ein Segel 
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zurecht, dann fragte sie: „Soll ich gleich noch ein Segel auf Reserve 
schneiden? Es kann nie schaden, wenn man ein Ersatzsegel hat!“  
Als die Arbeit getan war, stellte sich schon die nächste Frage: „Wie 
kommt der Kahn zum Meer?“  
Alle Ameisen überlegten ganz angestrengt. Niemand hatte eine so 
richtig gute Idee. Der Kahn, auch wenn es nur eine kleine Nussscha-
le war, war für die fünf Ameisen doch zu schwer. Sie zogen alle fünf 
zugleich, kamen aber nur mühsam voran. 
„Halt!“, befahl die Königin. „So kommen wir nicht vorwärts!“ 
Eine andere Lösung musste her, aber welche? Guter Rat war teuer. 
Da half der Zufall. Eine Schnecke kroch an den Ameisen vorbei. 
Voller Stolz trug sie ihr eigenes Haus mit sich. Aber dieses Mal hatte 
Fräulein C-Meise eine glänzende Idee. Sie sprach ganz mutig die 
Schnecke an: „Sie, Frau Schnecke, Sie sind aber stark, wenn Sie Ihr 
eigenes Haus tragen können. Könnten Sie vielleicht auch einen 
kleinen Kahn tragen?“  
Die Schnecke streckte ihre Hörner raus und betrachtete die Ameisen. 
Diese Geschöpfe waren ihr nicht fremd, schließlich lebte sie mit 
ihnen im Wald.  
„Was sagen Sie da, ich wäre stark? Das hat noch niemand zu mir 
gesagt, alle Tiere machen einen großen Bogen um mich. Die meisten 
wollen nichts mit mir zu tun haben. Manche Tiere fressen uns 
Schnecken auf. Am schlimmsten sind die Menschen, meine Liebe, 
die treten uns mit Absicht einfach tot. Aber Sie, meine liebe, kleine 
Ameise, Sie sind ja recht freundlich zu mir, warum soll ich Ihnen da 
nicht helfen. Aber aufladen müsstet ihr den Kahn schon selber.“ 
Sofort packten alle Ameisen an, nur die Königin stand abseits und 
spielte die beleidigte Leberwurst.  
„Was ist denn mit Ihnen?“, rief ihr ein Soldat zu.  
„Ich sage nichts mehr dazu, einige Leute sind ja der Meinung, ich 
wüsste alles besser“, gab die Königin kund.  
„Hören Sie auf mit dem Quatsch, Zankereien können wir uns nicht 
leisten. Packen Sie mit an, schließlich sollen Sie ja auch der Kapitän 
werden.“ 
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