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Ein großer Tag für Eddi 

   

In einem Wald, so weit wie ein 

halbes Land, lebten unendlich vie-

le Tiere. Es war schon wieder 

Frühling und nun regte es sich 

überall. Blätter und Blüten trieben 

aus dem Geäst. Darüber freuten 

sich alle Tiere sehr.  

Auch im Fuchsbau war an diesem 

Morgen was los. In der geräumi-

gen Erdhöhle sprangen vier kleine 

Füchse munter umher.  
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Eddi und seine Geschwister rauf-

ten sich und schlüpften durch die 

zahlreichen Fenster hinein und 

wieder hinaus. Mama und Papa 

Fuchs frühstückten gerade und 

sie sahen ihren Kindern gerne 

beim Spielen zu.  

   

Eddi war der Kleinste von ihnen 

und sprang und raufte so gut er 

konnte mit. Aber er traute sich 

nicht so viel zu wie die anderen.  
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Mama Fuchs hoffte, dass er noch 

viel mutiger und stärker werden 

würde.  

Und als die vier Racker draußen 

waren, sagte sie zu Papa Fuchs: 

„Eddi weiß nicht, wie man Mäuse 

fängt. Er fällt ständig auf seine 

kleine Schnauze. Kann aus ihm 

überhaupt ein listiger Fuchs wer-

den?“  

Sie fegte mit ihrem buschigen 

Schwanz die Frühstücksreste aus 

der Höhle.  
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Papa Fuchs hatte ihr gut zugehört 

und antwortete leise, während sie 

aus dem Fuchsbau traten: „Na 

klar. Glaub an ihn.“  

„Kinder, es geht los“, sagte kurz 

darauf Mama Fuchs. „Heute ist 

euer erster Tag im Kindergarten. 

Wir streifen durchs Dickicht, hin-

über zur alten Eiche.“ 

„Juchhu.“ 

„Toll.“ 

„Na endlich!“, riefen da drei kleine 

Füchse.  
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