
Die drei Pfoten und die Waldbewohner 

Hallo, ich bin Jacky. Ich bin ein Hund. Ich stelle euch meine Freunde vor: Das ist Chef, der 

ist auch ein Hund und das ist Orlando da hinten, auch ein Hund. Ach ja, da haben wir noch 

Asterix und Obelix. Die sind Pferde, aber die sind einfach zu alt, die stehen immer nur im 

Stall und sind langweilig. 

Eines Morgens gingen wir alle zusammen in den Stadtwald. Dort gingen wir spazieren und 

wir trafen ein kleines Reh, es war ganz alleine. Wir gingen zu dem Reh hin. Das Reh konnte 

sprechen. Es hat gesagt: „Hallo, ich bin Bambi. Wie heißt ihr denn?“ Das Reh war sehr 

schüchtern. Da kamen ein Hase und eine Biene. Sie konnten auch sprechen. 

Plötzlich kamen dunkle Wolken über den Himmel und es blitzte. Dann erschien ein 

schwarzer Mann über den Wolken. Das Reh begann zu zittern und flüsterte ängstlich: „Das ist 

der schwarze Mann, vor dem alle Angst haben.“ Alle Waldbewohner sprangen voller Furcht 

in den Wald zurück. Da rief Jacky: „Halt, warum flieht ihr denn?“ Dann beugte der schwarze 

Mann sich zu Jacky, Chef und Orlando und brüllte: „Ihr werdet niemals siegen.“ Und das 

Gewitter zog vorbei. Auch der schwarze Mann war verschwunden. Alle Waldbewohner 

kehrten zurück zu den Hunden. Sie hatten immer noch Angst, dass der schwarze Mann 

zurückkehrte. Dann wurde es Abend. 

Die Hunde haben bei den Waldtieren übernachtet. Es war morgens. Auf einmal waren alle 

Waldtiere weg. Das fanden die Hunde gemein und Orlando meckerte: „Sind die aber frech.“ 

Die drei Pfoten suchten und suchten, doch sie konnten die Tiere nicht finden. Da dachte Chef: 

„Hei, der schwarze Mann hat die Waldbewohner bestimmt eingesperrt.“ Orlando rief: „Lass 

uns mal den ganzen Wald absuchen. Wir gucken auch mal am Decksteiner Weiher.“ Sie 

gingen los. Auf einmal fanden sie ein gespenstisches Haus. Sie waren erst ängstlich, aber 

dann trauten sie sich doch und gingen vorsichtig hinein. Sie sahen eine große Halle, in der die 

Tiere in Gefängnissen eingesperrt waren. Sie versuchten die Tiere zu befreien. Aber da kam 

der schwarze Mann und dann sagte Jacky: „Ich kämpfe gegen ihn.“ 

Orlando sagte: „Das schaffst du nicht alleine. Wir machen es alle zusammen.“ Dann 

kämpften sie zu dritt gegen den schwarzen Mann. Es gelang ihnen und sie gewannen den 

Kampf. Der schwarze Mann löste sich plötzlich auf und ein Schlüssel fiel vor ihnen auf die 

Erde. Schnell versuchten sie die Tiere zu befreien. Und es gelang ihnen. Die Tiere sagten: 

„Danke, dass ihr uns befreit habt. Jetzt lass uns zurück in unseren Stadtwald gehen.“ 

 

Alle waren wieder froh und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 


