
Eine tierisch gute Freundschaft 

 

Ich bin Beatrix, eine Ratte, die auf einer Burg in der Stadt wohnt. Ich laufe am Tag immer 

umher, weswegen ich schon vieles erlebt habe, und nun erzähle ich euch eine ganz 

besondere Geschichte, welche mein Leben komplett verändert, hat: Es war ein 

wunderbarer warmer Sommertag und die Sonne kitzelte mich an der Nase, so dass ich 

aufwachte. Ich wohnte im großen Stall der Burg. Dort lebten mit mir zusammen einige 

Pferde. Diese beachteten mich aber alle nicht und es war sogar schon passiert, dass sie mir 

einfach auf meinen „schönen“ Rattenschwanz traten. Aber zum Glück verbrachten sie im 

Sommer ihre Tage immer auf der Weide. Wenn ich morgens aufwachte, drehte ich erst mal 

meine tägliche Runde über den Hof, um zu schauen, ob auch alles seine Richtigkeit hatte. So 

auch an diesem Tag, aber irgendetwas war anders. Das spürte ich schon, als ich aus 

meinem Heuhaufen rauskrabbelte und auf den Hof hinaus huschte. Es lag etwas in der 

Luft, ein neuer Geruch, aber ich konnte ihn noch nicht zuordnen. Also ging ich zu meinem 

ersten Stopp, der Burgküche. Dort war noch nicht viel los, also stahl ich mir ein Stück 

Käse von der Tischplatte und verdrückte mich wieder. Dann lief ich in den Garten und 

schnüffelte ein wenig umher, um zu schauen, ob es demnächst auch hier etwas Feines zu 

fressen gebe. als ich damit fertig war, lief ich zum Brunnen, trank etwas aus den Pfützen 

um den Brunnen herum und tippelte in Richtung Burgtor, wo mir der Geruch stärker 

entgegenwehte. Dort angekommen, sah ich, wer an diesem seltsamen Geruch schuld war: 

ein kleines Fohlen! 

 Es kam nicht oft vor, dass neue Pferde auf die Burg kamen, weswegen ich mich riesig 

freute. Ich ging gleich zu dem kleinen Pferdchen und schlich ihm um die Hufe und 

kurioserWeise bemerkte es mich. Das freute mich noch mehr, also stellte ich mich auf meine 

Hinterbeine und reckte mich nach oben in die Richtung des großen Pferdekopfes und dieser 

kam mir entgegen und beschnupperte mich eifrig. Das Kleine ist mir direkt sympathisch 

gewesen und ich beschloss, mich mit ihm anzufreunden. Jedoch musste ich das wohl auf 

später verschieben, denn das Kleine wurde weggebracht. Also ging ich in die Stadt, wo an 



diesem Tag mal wieder sehr viel Trubel herrschte. Ich musste aufpassen, dass ich nicht von 

irgendwelchen Füßen zertrampelt wurde. Als ich auf dem Marktplatz angekommen 

war, denn das war immer mein Ziel bei den Stadtbesuchen, schlich ich mich zuerst in die 

Ecke, wo auch meine Rattenfreunde saßen. Dort traf ich auf Bruno, meinem besten 

Rattenkumpel, der mir mal wieder seine verrücktesten Geschichten erzählte. Nachdem er 

damit fertig war, drehten wir ein paar Runden über den großen Marktplatz und 

suchten nach Essen, welches hinuntergefallen war. Hierbei mussten wir besonders 

aufpassen, denn die Verkäufer scheuchten uns Ratten immer weg, da sie wahrscheinlich 

meinten, dass wir andere Leute verschreckten, die etwas kaufen wollten. Dabei waren wir 

doch nur harmlose kleine Ratten, die nach etwas Essbarem suchten. Aber leider muss ich 

zugeben, dass wir sehr, sehr viele waren, also kann ich die Menschen ein kleines bisschen 

verstehen. Die Leute, die hier in der Stadt wohnten, hatten alle einen merkwürdigen 

Kleidungsstyle, sie trugen meist nur ein weißes, langes Hemd, welches die Frauen und 

Mädchen mit einem Gürtel schmückten und die Männer und Jungen einfach nur in ihre 

braune Hose steckten. Manche trugen aber auch andere, schönere Kleidungsstücke, was 

ein Zeichen für ihren Reichtum war.  

Als Bruno und ich uns die Bäuche vollgestopft hatten, begleitete er mich noch nach Hause 

und am Burgtor verabschiedeten wir uns voneinander. Es war spät geworden, also ging 

ich in den Stall zu meinem Heuhaufen. Aber bevor ich mich schlafen legte, huschte ich noch 

mal schnell zu der Box, die bisher immer leer gewesen war und wie ich vermutet hatte 

stand nun das kleine Fohlen darin und schlief, denn Pferde schlafen im Stehen, was ich 

persönlich sehr unbequem finde. Na gut, das ist natürlich nur meine Meinung. So schlief 

ich friedlich ein, mit dem Hintergedanken, mich am nächsten Tag mit dem kleinen 

Pferdchen zu unterhalten. Aber wie das oft so ist, machte mir das Leben einen Strich durch 

die Rechnung, denn als ich am nächsten Morgen aufwachte und zu der Box des Fohlens 

lief, war es nicht mehr da. Es wurde bereits auf die Weide gebracht. Ich war traurig und 

legte mich zurück in meinen Heuhaufen. Dort verschlief ich dann den ganzen Tag. So 

vergingen die Tage und immer wieder verpasste ich morgens das kleine Fohlen und wenn 

ich abends zu ihm schlich, schlief es bereits. Doch als ich eines Abends zu der Box lief, war 

es nicht da. Ich legte mich vor die Box und wartete, doch das Pferdchen kam nicht. Am 

nächsten Tag machte ich mir dann große Sorgen und rannte zur Weide. Sie war riesig 

und es gab viele verschiedene Gerüche, weshalb ich den des Fohlens nicht direkt heraus 

schnupperte. Aber nach ein paar Minuten roch ich ihn dann, er war jedoch fahl. Das 



sagte mir, dass es schon länger nicht hier gewesen war. Also beeilte ich mich, den kleinen 

zu finden und folgte seiner Spur. Sie führte tief in den Wald hinein und so langsam hatte 

ich das Gefühl, dass ich die ganze Zeit im Kreis rannte, doch dann als ich gerade aufgeben 

und zurücklaufen wollte, endete die Fährte und als ich mich umschaute, entdeckte ich 

das Fohlen. Seine Beine waren unter einem Baumstamm begraben und es kam nicht 

darunter hervor. Als ich zu ihm lief, hob es kurz den Kopf, ließ ihn aber gleich wieder 

sinken. Das zeigte mir, dass es mit seinen Kräften am Ende war und ich ihm schnell helfen 

musste. Doch die Frage war, wie? Ich schaute mich erneut um, doch ich fand nichts, womit 

ich dem kleinen helfen konnte. Nun dachte ich nach und da kam mir plötzlich eine Idee. 

Da ich schon viel in meinem Leben herumgekommen war, hatte ich natürlich auch 

überall meine Kontakte doch in dieser Situation fiel mir nur einer ein, der Biber. Also 

rannte ich in Richtung Fluss und ich hatte Glück, er war da. Ich erklärte ihm, was 

passiert war und er verstand das Problem direkt. Bevor wir jedoch zurückliefen, holte 

der Biber noch ein paar seiner Biberfreunde, damit es später schneller ginge.  

Als wir wieder bei dem kleinen Pferdchen waren, begannen die Biber gleich mit ihrer 

Arbeit. Sie nagten in der Mitte des Baumstammes herum, bis er zerbrach und das Fohlen 

frei war. Dann ging ich zu einer kleinen Pfütze nahm etwas Wasser in den Mund und 

spritzte damit das Pferdchen voll, um es wach zu bekommen. Das Kleine wachte langsam 

auf und kam wieder etwas zu Kräften. Ich verabschiedete und bedankte mich bei den 

Bibern.  

Als das Fohlen wieder laufen konnte, gingen wir zurück zur Burg. Dort angekommen, 

kamen viele Menschen auf uns zu und nahmen das Kleine mit in den Stall und versorgten 

es mit Futter und Wasser. Als ich mich nun das nächste Mal mit Bruno traf, war ich 

diejenige die ihm eine verrückte Geschichte erzählte. Nach dieser Rettungsaktion wurden 

das kleine Fohlen und ich gute Freunde und erlebten noch viele gemeinsame Abenteuer. 

 

Hermine W. 


