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Der Junibaum 
 
„Kannst du bitte mal stehen bleiben?“, sagt Marie zu dem 
großen Mädchen, das auf  dem Dorfplatz hin und her läuft 
und Plastiksäcke aus einem Auto holt.  
„Ja, warum?“ 
„Ich will lesen, was auf  deinem T-Shirt steht.“ 
„Ach so, bitte sehr“, lacht das Mädchen und dreht sich 
herum. Marie entziffert mit einiger Mühe die grüne Schrift 
auf  dem Rücken:  
 

MAIKÖNIGIN KATJA I. 
 

„Bist du wirklich die Maikönigin?“ 
„Ja, glaubst du es nicht?“ 
„Aber du hast doch gar kein schönes Kleid an.“ 
„Morgen ziehe ich es an, wenn Maifest ist, weißt du. Heute 
gibt es noch eine Menge zu tun, weil ja der Baum aufge-
stellt wird. Guck mal, ich habe schon die Säcke mit den 
Bändern geholt.“ 
Ja, deshalb ist Marie zusammen mit Olaf, Lea und den 
anderen Kindern auf  den Dorfplatz gekommen, denn alle 
dürfen beim Schmücken des Maibaums helfen. 
Aber er ist noch nicht da. Ein paar Erwachsene stehen 
schon an der Bierbude, Musik dröhnt aus den Lautspre-
chern, und die Kinder spielen Nachlaufen, bis auf  einmal 
jemand ruft: „Da kommen sie!“ Man hört einen Traktor 
tuckern, und jetzt biegt er um die Ecke mit der riesigen 
grünen Birke auf  zwei Anhängern. Gemeinsam laden die 
jungen Männer den Baum ab.  
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Los, Kinder, ihr seid dran! Jede Menge bunte Bänder wer-
den verteilt und an die Zweige gebunden, bis die Säcke leer 
sind. Fertig! Jetzt soll der große Moment kommen. 
„Wie kriegen die denn den schweren Baum hochgeho-
ben?“, fragt Lea.  
„Da steht doch schon ein Wagen mit so einem Hebe-
Arm“, meint eine Frau. 
„Das ist ein Teleskop-Autoladekran“, sagt da ein helles 
Stimmchen. Es ist Leas kleiner Bruder Paul, der sich mit 
Maschinen bestens auskennt. 
„Donnerwetter!“, lacht die Frau, „du bist ja ein richtiger 
Fachmann. Wie alt bist du denn?“ 
„Vier“, sagt der Kleine und zeigt dann auf  den großen 
Teleskoparm, der mit dem daran festgebundenen Baum-
wipfel langsam hochzufahren beginnt. Es dauert eine gan-
ze Weile, bis der Maibaum richtig in seinem Loch gelandet 
und mit Holzstangen festgekeilt ist. Geschafft! Die großen 
Jungen und Mädchen von der Maigesellschaft machen ein 
Tänzchen um den Baum, und dazu kommt pünktlich der 
Wind und lässt oben die bunten Bänder flattern. 
Zufrieden gehen Marie und Olaf  mit den anderen nach 
Hause und drehen sich noch ein paarmal nach dem schö-
nen Maibaum um. Der wird jetzt den ganzen Mai auf  dem 
Dorfplatz stehen bleiben. 
Aber wie es so geht, nach zwei Wochen gucken sie wie die 
meisten Leute nicht mehr so richtig hin. Sie wissen ja, dass 
er dort steht. Erst als Oma zu Besuch kommt und mit 
ihnen zum Bauernhof  Eier und Zwiebeln kaufen geht, 
zeigen sie ihr stolz den geschmückten Baum. 
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„Ich habe sieben Bänder drangebunden, zwei gelbe, drei 
rote, ein blaues und ein lila“, erzählt Olaf. „Und ich fünf  in 
Pink und ein grünes“, sagt Marie. 
 Oma legt den Kopf  in den Nacken und schaut hinauf.  
„Sagt mal“, meint sie dann, „was ist denn das für ein 
Knubbel oben im Baum?“  
„Ein Knubbel, wieso?“ 
„Ja, schaut doch mal. Das 
sieht aus wie ein Vogel-
nest.“ 
Jetzt sehen die Kinder es 
auch. Es ist ein großes, 
struppiges Nest aus Zwei-
gen und hat sogar oben 
noch eine Art Dach. 
„Genau so sieht ein Els-
ternnest aus“, sagt Oma.  
„Das war aber noch nicht 
im Baum, als wir ihn ge-
schmückt haben“, meint 
Marie. 
„Dann habt ihr jetzt Gäs-
te auf  dem Dorfplatz“, lacht Oma. „Kommt, wir warten, 
ob sich etwas tut.“ 
Es dauert nicht lange und eine Elster kurvt heran und 
landet am Nest, kurz darauf  eine zweite. 
„Ich glaube, die brüten hier. Das kann ein paar Wochen 
dauern.“ 
„Was?“, ruft Marie erschrocken. „Und wenn bald der Mai-
baum wegkommt? Die können doch nicht einfach das 
Vogelnest runterkippen!“ 
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„Tja“, meint Oma, „da müssen wir wohl was unterneh-
men.“  
„Wir rufen bei der Maigesellschaft an“, schlägt Olaf  vor. 
Und so geschieht es. Weil keiner auf  den Baum klettern 
kann, muss die Feuerwehr mit der langen Leiter kommen 
und nachsehen. „Fünf  Eier liegen im Nest“, meldet der 
Feuerwehrmann. Das Umweltamt im Rathaus wird infor-
miert und bestimmt: der Baum muss so lange stehen blei-
ben, bis die jungen Elstern das Nest verlassen haben. 
Das ist die Sensation im Mühlendorf. In der Zeitung steht 
ein Bericht über die Vogelfamilie, die Leute bleiben un-
term Maibaum stehen und schauen hinauf. Manche brin-
gen ein Fernglas mit und können mit etwas Glück die 
Schnäbelchen der Jungen aus dem Nest gucken sehen. 
Inzwischen ist es Juni. In allen anderen Dörfern sind die 
Maibäume längst wieder abgeräumt. Aber die jungen Müh-
lendorf-Elstern sind noch nicht flügge. Man kann beo-
bachten, dass sie weiter von ihren Eltern gefüttert werden. 
„Das ist jetzt kein Maibaum mehr, sondern ein Junibaum“, 
sagt Marie. Und sie malt mit Olaf  zusammen ein Schild, 
das befestigen sie mit Reißzwecken am Baumstamm. Zwei 
fliegende Elstern sind darauf  zu sehen und in bunten 
Buchstaben steht dabei: 
 

ERSTER JUNIBAUM DEUTSCHLANDS 
VORLÄUFIG BESETZT VON FÜNF 

GRÜNSCHNÄBELN 
BITTE NICHT STÖREN! 
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Das Maulwurfs-Lotto 
 
„Oh nein, schon wieder welche!“, stöhnt Rudi, der Platz-
wart, als er am Morgen den Rasenplatz auf  dem großen 
Sportgelände betrachtet. Schon wieder zwei neue Maul-
wurfshaufen! Auf  das grüne Spielfeld mit den zwei Toren 
kommen oft kleine Gruppen von Kindern oder Erwach-
senen, um ein bisschen zu kicken, während die richtigen 
Fußballspiele nebenan auf  dem festen Aschenplatz statt-
finden. Aber im Moment ist es vorbei mit dem Spaß, denn 
die Wiese sieht an vielen Stellen wie eine Mondlandschaft 
aus.  
Eben kommt Rudis Freund Max mit dem Fahrrad vorbei.  
„Guck dir das an!“, jammert Rudi. „Ist das nicht eine Un-
verschämtheit? Ich kann so viele Haufen wegschaufeln 
und plattmachen wie ich will, es kommen immer neue.“  
Max lacht und geht auf  dem Gras in die Hocke. „Ist doch 
ganz hübsch. Hier die Reihe Häufchen sieht aus wie das 
Siebengebirge in Zwergengröße. Weißt du was, ich glaube, 
die lieben Tierchen wissen, dass sie geschützt sind und 
nicht umgebracht werden dürfen.“ 
„Das ist ja das Dumme“, knurrt Rudi. „Sonst würde ich 
den Biestern an den Kragen gehen.“ 
„Ich hab noch nie gesehen, wie ein Maulwurf  einen fri-
schen Haufen stößt“, sagt Max. „Meinst du, es dauert 
lange, bis der nächste kommt?“ 
„Das kann man nicht wissen. Und auch nicht, in welcher 
Ecke es passiert. Wenn du gerade woanders hinguckst, hast 
du es verpasst.“ 
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„Hm.“ Max starrt angestrengt auf  eine leere Rasenstelle. 
Dann dreht er sich zu Rudi um und grinst. „Du, ich hab 
eine Idee.“ 
„Wie man die Maulwürfe vertreiben kann?“ 
„Nein, eine andere Idee, eine Geschäftsidee sozusagen. 
Pass auf. Du sperrst den ganzen Platz mit Flatterband ab. 
Dann zeichnest du mit dem Kreidewägelchen ein Gitter 
aus Linien darauf, so dass er in lauter Quadrate eingeteilt 
ist. Jedes Quadrat bekommt eine Nummer, und dann sol-
len die Leute wetten, wo zuerst ein neuer Haufen ensteht.“ 
„Du spinnst ja!“, lacht Rudi. „Meinst du, das will jemand?“ 
„Man muss es nur überall verkünden und ein bisschen 
spannend machen. Ich frage mal meine Kumpels, ob sie 
mithelfen. Und ich kenne jemand von der Zeitung, da 
muss es natürlich drinstehen. Das wird superlustig!“ 
Nun machen wir eine kleine Erzählpause und kommen 
eine Woche später wieder.  
Es ist Sonntag. Warum wandern auf  einmal so viele Leute 
in Richtung Sportplatz? Ist heute ein besonderes Fußball-
spiel? Nein, die Kicker des Mühlendorfs spielen heute 
auswärts. Aber um das Rasenfeld herum steht eine dichte 
Menge, man hört Musik, und an einer Seite ist tatsächlich 
eine Fernsehkamera aufgebaut. Vorne sitzt Rudi an der 
Kasse, daneben ein Schild: 
 

Großes Mühlendorf-Maulwurfslotto 
Mitmachen und gewinnen! 
Einsatz pro Spielfeld 1 Euro 

Jede Stunde neue Runde! 
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Weil man zum Beobachten also Zeit mitbringen muss und 
weil im Mühlendorf  sowieso zu jedem Ereignis Bier oder 
Kaffee oder am besten beides gehört, gibt es auch einen 
Stand mit Getränken und Kuchen. 
DINGELINGELING! schallt eine Glocke und Max am 
Mikrofon macht eine Durchsage. „Achtung, Achtung! 
Neuer Haufen im Feld Nummer 28. Nummer 28 ist im 
Rennen. Noch 10 Minuten bis zum Ende der Runde.“ 
Eine Reporterin vom Lokalsender kommt jetzt zu Rudi an 
den Kassentisch, der Kameramann hinterher.  
„Sie sind der Platzwart, stimmt's? Erzählen Sie doch bitte 
unseren Zuschauern, wie die Idee mit dem Maulwurfslotto 
entstanden ist!“  
Das tut Rudi gern, und er erklärt auch, wie das Spiel geht: 
„Jeder Spieler zahlt seinen Einsatz für ein bestimmtes Feld. 
Wer am Ende der Runde einen Maulwurfshügel in seinem 
Feld hat, kassiert alle Einsätze. Wenn es mehrere gibt, wird 
geteilt.“ 
„Kann da auch nicht geschummelt werden?“, fragt die 
Reporterin. 
„Nein, wir haben vier unparteiische Beobachter an den 
Seitenlinien, die melden sofort einen neuen Vorstoß.“ 
Inzwischen ertönt von der Musikanlage das schöne Lied 
„Hörst du die Regenwürmer husten?“ Man muss ja die 
Maulwürfe unten in der Erde bei Laune halten, damit sie 
fleißig arbeiten. 
DINGELINGELING! Die Glocke verkündet das Ende 
der Runde. Glückliche Gewinnerin ist Oma Schumacher 
aus Köln. Sie ist heute nur zu Besuch bei ihren beiden 
Enkelkindern und musste zum Mitmachen erst überredet 
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werden. Aber jetzt lacht sie und freut sich. Der Gewinn 
reicht für drei komfortable Eisbecher im Eiscafé. 
Ein paar Tage läuft das Spiel noch, dann kommt keiner 
mehr, und Max und Rudi zählen ihre Einnahmen. Viel ist 
es nicht, aber immerhin, es gab auch Runden, in denen 
kein einziger Maulwurf  seine Erde entsorgte, da konnten 
sie die Einsätze behalten. 
„Und jetzt?“, fragt Rudi. „Jetzt ist der Platz immer noch 
voller Erdhaufen und nicht zu gebrauchen. Hast du viel-
leicht noch eine andere Geschäftsidee?“ 
„Hm“, sagt Max und betrachtet nachdenklich die niedrige 
Hügellandschaft. „Man könnte jetzt die einzelnen Häuf-
chen verkaufen oder vermieten. Gegen eine kleine Gebühr 
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darf  jeder ein Fähnchen mit seinem Namen daraufste-
cken.“ 
„Vergiss es“, lacht Rudi. 
Aber die Kinder aus dem Mühlendorf  haben eine bessere 
Idee. Nach und nach fangen sie an, um die Maulwurfshü-
gel mit Klötzchen, Stöckchen und grünen Zweigen kleine 
Dörfer, Burgen und Straßen zu bauen. Mit ein paar aus-
rangierten Autos und Figuren aus der Spielkiste sieht das 
richtig gut aus. Und die Mini-Berge bekommen stolze 
Namen aus dem Erdkundeunterricht, sie heißen jetzt 
Zugspitze, Matterhorn, Ätna und Kilimandscharo, auch 
Ararat, Feldberg, Fuji und sogar Mount Everest. 
Wenn das die Maulwürfe wüssten, sie würden sich vor 
Stolz auf  die Hinterbeine stellen und rufen: „Sind wir 
nicht Spitze!“ 
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Wie der Hase um die Wette lief 
 
Draußen auf  dem grünen Feld lebte ein junger Hase mit 
seinen Eltern und Geschwistern. Und weil er in letzter 
Zeit gut gewachsen war und kräftige Beine bekommen 
hatte, tat er nichts lieber als rennen. 
„Wer läuft mit mir um die Wette?“, rief  der junge Hase 
und trampelte am Feldrand schon mal ein bisschen auf  der 
Stelle. „Willst du?“  
„Nö“, sagte sein kleiner Bruder, „du gewinnst ja doch 
immer und ich soll dann der Verlierer sein.“  
„Läufst du mit mir?“, fragte er seine Mutter, die Häsin.  
„Im Moment passt es mir nicht“, sagte die. „Ich habe neue 
Häschen im Bauch.“  
Darüber war er eigentlich ganz froh, denn wenn die Häsin 
gerade keine Häschen trug, war sie gar nicht so leicht zu 
besiegen. Und siegen wollte er natürlich auf  jeden Fall.  
„Was ist denn mit dir?“, fragte er seinen Onkel. „Keine 
Lust auf  ein paar Runden ums Gerstenfeld?“  
„Ach, lass mich in Ruhe“, sagte der. „Seit mir der Jäger 
eine Ladung Schrot ins Hinterbein verpasst hat, bin ich 
nicht mehr so schnell wie früher. Wenn du unbedingt sie-
gen willst, frag doch den Igel.“ Und er blinzelte vergnügt 
mit seinen Hasenonkelaugen.  
„Meinst du, auf  den alten Trick fall ich herein?“, schnaubte 
der junge Hase ärgerlich. „Auf  der anderen Seite sitzt seine 
Frau und ist schon da. Nicht mit mir.“  
Da schaute das Kaninchen von nebenan hinterm Busch 
hervor.  
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„Du kannst ja mit mir laufen, wenn du möchtest.“ Das 
Kaninchen bewunderte den jungen Hasen, weil er so hüb-
sche Ohren hatte und so weite Sprünge machen konnte.  
„Ich lauf  doch nicht mit einem Karnickel um die Wette“, 
lachte der Hase verächtlich. „Ihr Hoppelzwerge verkriecht 
euch doch immer gleich in die Löcher, wenn jemand 
kommt. Ich will einen richtigen Gegner besiegen, verstehst 
du?“ Gekränkt hoppelte das Kaninchen wieder hinter den 
Busch.  
Der junge Hase beschloss, ein bisschen für sich allein zu 
trainieren und rannte los, mitten ins Feld hinein.  
Huch! Da flatterte etwas vor seiner Nase hoch, so dass er 
vor Schreck beinahe einen Salto gemacht hätte. Es war die 
Lerche. „He, was soll das?“, schimpfte er ärgerlich.  
Aber die Lerche schimpfte zurück: „Kannst du nicht auf-
passen, du Ohrenlümmel? Jetzt wärst du beinahe mitten 
durch mein Nest getrampelt.“  
„Na und?“, sagte der Hase und rannte weiter. 
Nach fünf  Runden machte er hinten bei den Heckenrosen 
eine kleine Pause.  
„GÖK, GÖK!“, ertönte da plötzlich eine laute, scharfe 
Stimme und ein schlanker Hals tauchte aus dem Korn auf. 
„Wer bist denn du?“, fragte der junge Hase. „Du klingst ja 
wie eine rostige Gießkanne.“ Der Vogel drehte den Schna-
bel zu ihm herüber. „Und du hast wohl in der Häschen-
schule schlecht aufgepasst, sonst wüsstest du, dass ich der 
Fasan bin, einer der schönsten Vögel überhaupt.“  
„Schon gut“, sagte der Hase. „Und jetzt halt mich nicht 
auf. Ich muss trainieren, denn ich will alle besiegen. Aber 
vom Laufen verstehst du ja nichts. Du kannst ein bisschen 
durch die Luft flattern, aber am Boden watschelst du ga-
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rantiert wie eine Ente.“ Der Fasan legte den Kopf  schief  
und betrachtete den jungen Hasen mit einem Auge. „Wir 
können ja mal um die Wette laufen“, sagte er. „Hol mich 
der Habicht!“, lachte der Hase. „Ich mit dir?“ „Warum 
nicht?“, meinte der Fasan. „Komm, hier bei der großen 
Distel ist der Start. Wer zuerst an der Brücke ist.“  
„Meinetwegen, wenn du unbedingt verlieren willst“, sagte 
der Hase.  
Sie stellten sich auf  und der Fasan kommandierte: „Ach-
tung – fertig – …“   
„Halt! Moment!“, rief  der Hase. „Damit das klar ist: Flie-
gen gilt nicht!“  
„Was denkst du von mir?“, krächzte der Fasan. „Achtung 
– fertig – …“  
„Halt! Moment!“, rief  der Hase.  
„Was ist denn jetzt schon wieder?“  
„Ich geb dir zwanzig Schritte Vorsprung, sonst hast du 
gegen mich keine Chance.“  
„Ich will keinen Vorsprung, und jetzt endlich: Los!“  
Kinder, habt ihr schon mal einen Feldhasen rennen sehen? 
Der legt ein ganz schönes Tempo vor, und das muss er 
auch, denn er hat kein Loch, in das er verschwinden kann, 
wenn ein Feind hinter ihm her ist. Und habt ihr schon mal 
einen Fasan rennen sehen? Vielleicht nicht. Aber ich. Und 
deswegen ist es nicht gelogen, was jetzt kam. Der junge 
Hase machte seine langen Renn-Sprünge und der Fasan 
lief  schnurgerade und gleichmäßig, sein schlanker Hals 
glitt durch die Kornhalme wie ein Messer. Er kam kurz vor 
dem Hasen bei der Brücke an.  
„Du hast gemogelt, du bist geflogen!“, rief  der Hase wü-
tend.  
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„Mogeln habe ich nicht nötig. Schau doch richtig hin!“, 
sagte der Fasan. „Los, noch mal!“  
Sie rannten noch fünfmal und jedes Mal siegte der Fasan. 
Schließlich hatte der Hase keine Lust mehr und hoppelte 
davon. „Blöder Vogel!“, brummelte er vor sich hin. 

Aber die Lerche hatte aus der Luft alles mit angesehen. Sie 
flog zum Liegeplatz der Hasenfamilie und meldete sehr 
zufrieden das Ergebnis des Wettrennens.  
„Na, endlich hat er auch mal verloren“, sagte der kleine 
Bruder. „Er ging mir schon lange auf  die Nerven mit sei-
ner Angeberei.“ Und das Kaninchen nickte und seufzte 
dazu.  
„Soll ich ein Spottlied auf  ihn dichten?“, fragte die Lerche. 
„Ich kann so was gut.“  
„Au ja!“, rief  der kleine Bruder. „Dann singen wir es vier-
stimmig zur Begrüßung, wenn er kommt. Zum Beispiel so: 
  Hurra, da kommt der große Held, 
  er ist der Schnellste von der Welt.“  
Aber die Häsin sagte: „Nein, das machen wir nicht. Was 
einer selbst gemerkt hat, soll man ihm nicht auch noch 
vorsingen.“  
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Als der junge Hase in sehr mäßigem Tempo um die Ecke 
gehoppelt kam, sagte der kleine Bruder lässig: „Na, da bist 
du ja wieder.“ Und die Häsin sagte: „Wir wollten gerade 
zum Kohlfeld gehen. Kommst du mit?“  
„Okay, ich habe einen Riesenhunger“, gähnte der müde 
Hase. Er hatte nicht einmal etwas dagegen, dass das Ka-
ninchen ebenfalls in Richtung Kohlfeld mithoppelte. 
Und aus der Ferne, von den Heckenrosen her, hörte man 
„GÖK, GÖK!“, die rostige Gießkannenstimme des Fa-
sans. 
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