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Erzählung für jüngere Kinder

(orientiert an der Fabel: Die lustige Grille)

Es war einmal eine Grille, die lebte den ganzen 
Sommer fröhlich in den Tag hinein. Sie zirpte und 
musizierte tagein, tagaus, vom Sonnenaufgang 
bis tief in die Nacht hinein. Davon konnte sie nie 
genug bekommen. Viele andere Tiere freuten sich 
an der Musik der Grille. Sie machten eine kurze 
Pause beim Futter sammeln, lauschten der Grille 
und krabbelten oder flogen danach vergnügt weiter. 
Manche kleinen Käfer tanzten abends sogar zu ih-
rer Musik. Immer wieder fragte mal jemand: „Aber 
was wirst du im Winter machen, wenn du jetzt gar 
keine Vorräte sammelst?“ Die Grille antwortete je-
des Mal: „Es ist doch Sommer! Da will ich tanzen 
und fröhlich sein. Der Winter ist doch noch weit!“ 
Manche schüttelten den Kopf über die Unvernunft 
der Grille, aber sie fragten nicht weiter. 

Doch dann kam der Winter schneller als gedacht. 
Es fing an zu regnen, und die Grille versteckte sich 
unter einem Busch. „Vorräte sammeln kann ich 
auch, wenn es aufgehört hat zu regnen“, dachte 
sie bei sich. Aber als der Regen aufhörte, wurde 
es kalt, so kalt, dass die Grille sich kaum noch be-
wegen konnte. Mühsam schleppte sie sich weiter, 
denn unter ihrem Busch fror sie gar zu sehr. 

Sie klopfte bei den Ameisen. „Lasst mich bit-
te herein! Mir ist so kalt“, bat sie. „Hast du dir 
denn keine Unterkunft gebaut und keine Vorräte 

gesammelt? In unseren Hügel passt du nicht! 
Du bist zu groß und würdest unserer Gänge ka-
putt machen!“, antworteten die Ameisen. Traurig 
schleppte sich die Grille weiter. Sie kam zu den 
Feldmäusen und fragte: „Kann ich vielleicht im 
Winter bei euch bleiben? Mir ist so kalt und ich 
habe Hunger!“ „Wir sind froh, dass wir für uns 
genug haben! Du hättest halt selber vorsorgen 
müssen!“, antworteten die Mäuse. „Aber ihr habt 
euch doch auch gefreut, wenn ich im Sommer 
für euch musiziert habe!“, versuchte es die Grille 
noch einmal. „Schon, aber erst die Arbeit, dann 
das Vergnügen. Ist doch nicht unser Problem, 
wenn du das vergessen hast.“ 

Gleich nebenan wohnte der Maulwurf in seinem 
Hügel. Er hatte die Grille gehört und war nach 
oben gekommen, doch sehen konnte er sie nicht. 
Die Grille tippte ihn sacht an und fragte: „Lieber 
Maulwurf, kann ich vielleicht zu dir in deinen 
Hügel kommen? Mir ist so kalt, und meine Glie-
der sind schon ganz steif!“ „Gerne, liebe Grille“, 
sagte der Maulwurf. „Den ganzen Sommer über 
habe ich mich an deiner Musik gefreut! Ich sehe 
ja nicht viel, aber hören kann ich gut! Komm ruhig 
zu mir. Du machst für mich Musik, und ich teile 
dafür mit Dir meine Vorräte. Gemeinsam werden 
wir es warm und lustig haben!“ So zog die Grille 
zum Maulwurf. Sie mussten beide nicht hungern 
oder frieren und hatten den ganzen Winter über 
viel Spaß.


