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Ines Wittenberg 

 

Schnippelwums und 

Schummelblase 
Wer tuschelt, hat Geheimnisse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist dein Geheimnis? 

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!
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Das kleine Kaninchen Schnippelwums lebte mit 

seinem besten Freund, dem Kaninchen 

Schummelblase, auf einer wildwachsenden 

Ackerlandschaft.  

Dort wohnten sie, nett eingerichtet, in einer 

gemütlichen Erdhöhle. Sie führten ein glückli-

ches und friedvolles Hasenleben.  

Tag für Tag hoppelten die beiden Langohren 

über Wiesen und Felder, um nach Nahrung zu 

suchen.  

Kräuter, Wurzeln, Pflanzen und Beeren standen 

auf ihrem Speiseplan.  
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Manchmal tobten Schnippelwums und 

Schummelblase auch einfach nur quietsch-

vergnügt umher und schlugen Purzelbäume 

um die Wette. 

Oft trafen sie während ihres Ausfluges auf ihre 

Kaninchenfreunde. Mit ihnen spielten sie häufig 

Verstecken oder Fangen.  
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Dabei testeten sie sich gegenseitig, wer wohl 

der Stärkere oder Schnellste von allen war. 

Manchmal hielten sie aber auch einfach nur 

ein kleines Schwätzchen. 

Wenn die Sonne am Horizont verschwand und 

die Dunkelheit anbrach, zogen sich Schnip-

pelwums und Schummelblase in ihr unter-

irdisches Heim zurück.  

Dort kuschelten sie sich fest aneinander und 

erzählten sich Geschichten bis in die Nacht 

hinein.  

Nicht selten fielen ihnen dabei vor Müdigkeit 

die Augen zu, und sie schliefen sanft und        

zufrieden ein. 
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Eines Abends jedoch wirkte Schnippelwums 

sehr still und nachdenklich.  

Schummelblase spürte sofort, dass mit seinem 

besten Freund etwas nicht stimmte und fragte 

nach. 
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