
                  
    Der faule Has' 
 

Es gab mal einen faulen Has', 

der immer auf dem Sofa saß, 

der nur in seinem Bettchen aß, 

der nie sein eigenes Haus verließ, 

der oft von früh bis abends schlief... 

 

Doch als er an einem Tag, 

an dem er wieder mal noch im Bettchen lag, 

die schlimme Nachricht seiner Mutter hörte, 

die ihn sofort sehr, sehr empörte, 

nämlich .. 

 

… dass sein Freund, der kleine Karl 

plötzlich von daheim verschwunden war, 

da wurde ihm nun schmerzlich klar, 

dass er wohl doch sein Haus verlassen muss, 

ja, jetzt ist wirklich mit dem faul sein Schluss. 

 

Da machte er sich auf die Suche. 

Startete vorn an der alten Buche. 

Verlies seinen schönen kleinen Ort 

und ging immer weiter mutig fort. 

 

Und als er so den Weg entlang spazierte, 

ein lustiger Vogel neben ihm tirilierte, 

rutschte er plötzlich in einen tiefen Fluss. 

Oh, das war eine harte Nuss. 

 

Da kam dann auch schon ein Krokodil, 

was dem Hasen so gar nicht gefiel. 

Es wollte ihn fressen, 

vielleicht auch Kräfte mit ihm messen. 

 



Ja, beinahe hätte es das gemacht, 

doch da machte es auf einmal ,,Krach“. 

Ein Ei flog geschwind durch die Luft 

und das Krokodil rief nur noch laut ,,Uff!“ 

 

Denn das Ei klatschte mit voller Wucht auf dessen Kopf. 

Und das Eigelb lief langsam herunter, tropf, tropf. 

Das Krokodil erschrak und floh so schnell es kam, 

und das gewiss mit reichlich Gram. 

 

Der Has' war darüber ganz selig,   

erholte sich vom Schreck allmählich. 

Und wie er sich so im Wasser bewegte 

und still und leise überlegte, 

entdeckte er ein weißes Huhn, 

das hatte gerade nichts zu tun. 

 

Es saß gemütlich in der Sonne, 

ach, was war das für eine Wonne. 

Er winkte schüchtern zum Huhn hinüber, 

und dieses stürzte zu ihm kopfüber. 

 

Es half ihm eifrig aus dem Fluss. 

Und bekam dafür einen dicken Kuss. 

Der Has' flüsterte leise, 

es hörte wirklich nur die kleine Meise. 

,,Vielen Dank du liebes Huhn, 

was kann ich denn nur für dich tun?“ 

 

 „Na hallo du kleiner Has'. 

Warum hoppelst du nicht im grünen Gras? 

Ja, eins kannst du für mich tun. 

Nimm mich mit, mich armes Huhn.“ 

 

Da liefen sie nun zusammen weiter. 

Irgendwie ganz freudig und heiter, 

so frei, ganz ohne Sorgen, 

einfach nur miteinander geborgen. 



Doch nicht lange ging das so, 

da hörte man schon von weitem, oho, 

die ersten Unannehmlichkeiten, 

die alle im Leben mal begleiten. 

 

Man hörte den Donner sehr laut brüllen, 

sah, wie die Blitze den Himmel einhüllen. 

Nun brauchten sie schnell ein sicheres Nest, 

und daran dachten sie jetzt ganz fest. 

 

Da sprang von oben ein Hörnchen munter 

den ziemlich hohen Baum herunter. 

Es lud die beiden gleich zu sich ein, 

Und das fanden Has' und Huhn wirklich fein. 

 

Doch sie schafften es auf den hohen Baum einfach nicht, 

aber es war jetzt ihre Pflicht. 

Das Gewitter stand direkt über ihnen 

und das waren keine süßen Rosinen. 

 

Bloß gut kam Herr Specht angeflogen, 

und das von sehr weit oben. 

Als das Huhn nun panisch rief, 

aufgeregt und bisschen schief: 

,,Hallo, Herr Specht, 

wäre es ihnen gerade recht, 

vielleicht sogar mit Entzücken, 

meinen Freund und mich zu tragen auf Ihrem Rücken?“ 

 

Der Specht war sehr freundlich und charmant, 

er war ihnen sofort zugewandt. 

Er setzte sie ganz oben ab 

und flog dann wieder schnell hinab. 

 

Das Eichhörnchen machte schnell Platz im Nest, 

dort war die Stimmung wie auf  'nem  Fest. 

Da drin saß doch der Karl wie perfekt 

und spendierte süßes Tierkonfekt. 



Alle waren begeistert am Naschen, 

und jeder wollte noch ein Stück von Karl erhaschen, 

als es im dunklen Wald 

langsam düster wurde und bitterkalt. 

Da goss es plötzlich wie aus Kannen, 

schnell durchnässt waren die Tannen. 

Und auch den Tieren ging es so, 

und alle waren einfach froh, 

als ihnen Karl plötzlich schlug vor,   

sich zusammen zu kuscheln, so dass niemand mehr fror. 

Das Huhn schlug den Flügel um ihren Has' 

dies erinnerte ihn an sein wärmendes Gras. 

Er fühlte sich wohl und war entzückt, 

hatte er echt seinen Karl zurück. 

Auf der Reise war so viel passiert, 

dass der Has' hat eins kapiert: 

Zu dumm war doch das faul sein nur, 

und flüstert dem Karl zu: „Ich danke Dir!“ 
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