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Wie der kleine Hirsch 
und das Zebra Freunde wurden

s war einmal ein kleiner Damhirsch, der schubberte 
sich gerade gemütlich an einem Baum und staunte 
nicht schlecht, als plötzlich ein Zebra zu ihm auf die 
Lichtung trat. „Was machst du denn hier?“, fragte 

der kleine Hirsch. „Ich lebe hier“, antwortete das Zebra. „Aber 
du hast Streifen“, stellte der kleine Hirsch fest, „ich dagegen 
habe Punkte. Streifen kenne ich nicht.“ Und nach einer kurzen 
Pause: „Das sieht doch nicht schön aus.“
„Also, ich finde deine Punkte schön“, behauptete das Zebra. 
– „Wie, ernsthaft?“ – „Geht so“, gab das Zebra zu. Für einen 
kurzen Moment herrschte Schweigen. Dann grinste das Zeb-
ra. „Was ist?“, fragte der kleine Hirsch misstrauisch. „Ich habe 
mir gerade vorgestellt, ich hätte Punkte.“ Das Grinsen des Ze-
bras wurde breiter: „Weiße Punkte auf schwarzem Grund. Das 
sähe ja vielleicht bescheuert aus!“
Der kleine Hirsch zog eine Schnute. „Zu mir passen Streifen 
einfach besser“, beeilte sich das Zebra zu erklären. – „Hm …“, 
machte der kleine Hirsch, „wozu brauchst du die Streifen denn 
überhaupt?“ – „Da, wo ich herkomme, ist es sehr heiß. Und 

über den hellen Streifen zirkuliert 
die Luft anders als über den dunklen 
Streifen“, erklärte das Zebra, „das 
ist wie ein natürlicher Ventilator, und 
mir wird dadurch nicht so warm.“
„Haha“, machte der kleine Hirsch, 
„nicht dein Ernst, oder?“ „Ich denke 
schon“, erwiderte das Zebra, „dei-
ne Punkte sind dafür übrigens nicht 
geeignet.“ „Na und?“, gab der kleine Au
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Hirsch zurück, „ich brauche 
keine Streifen. Mir war noch 
nie zu heiß.“ – „Und warum 
hast du Punkte?“, fragte das 
Zebra. „Ähm“, machte der 
kleine Hirsch und schaute 
dann betreten. „Habe ich 
vergessen.“ Und nach einer 
Pause: „Aber alle haben hier 
Punkte.“
„Stimmt ja gar nicht“, wider-
sprach das Zebra. „Na gut, 
aber alle von uns“, erwiderte 
der kleine Hirsch störrisch. Das Zebra dachte nach: „Viel-
leicht kommst du ja auch gar nicht von hier? Ich habe jedenfalls 
auch schon Hirsche ohne Punkte gesehen“ – „Doch, wir waren 
schon immer hier!“, behauptete der kleine Hirsch, aber ganz si-
cher war er sich nicht. „Auf jeden Fall sind wir schon viel länger 
hier als du“, stellte er schließlich zufrieden fest.
Da standen sie nun voreinander und betrachteten sich stumm. 
Schließlich ging der kleine Hirsch einmal um das Zebra her-
um und sagte: „Immerhin, du hast auch vier Beine und Hufe.“ 
– „Und einen Kopf mit zwei Augen und zwei Ohren!“, er-
gänzte das Zebra. „Und zwei Nasenlöcher, haha!“ Langsam 
gewann der kleine Hirsch Spaß an der Aufzählung. „Magst 
du Gras?“, fragte er neugierig. „Hmm, lecker!“, antwortete das 
Zebra. „Finde ich auch“, blökte der kleine Hirsch, „komm mit, 
ich zeige dir eine schöne Stelle!“
Und so trabten sie nebeneinander über die Lichtung und lie-
ßen es sich schmecken. „Hast du auch eine Mama und einen 
Papa und Tanten und Onkel?“, fragte der kleine Hirsch. „Na-
türlich“, antwortete das Zebra. – „Und sind die auch alle hier?“ 
– „Leider nicht“, antwortete das Zebra. Es begann, von dem 
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Leben zu erzählen, das es dort hatte, wo es herkam, und so ent-
spann sich eine angeregte Diskussion. Der kühle Abendwind 
trug einzelne Sätze durch den Wald: „Ja, das kenne ich auch!“ 
und: „Muhaha, das ist ja total anders bei euch!“
„Okay, deine Streifen sehen irgendwie doch ganz schön aus“, 
befand der kleine Hirsch schließlich, „und deine Leute sehen 
außerdem ja auch alle so aus, nicht wahr?“ „Nein, gar nicht“, wi-
dersprach das Zebra, „die Streifen sind doch bei jedem ganz 
anders!“ – „Ach so, ja, natürlich, wie bei uns auch – die Punkte, 
meine ich.“
Fasziniert betrachteten sie die zarten bunten Flügel, die ihnen 
inzwischen gewachsen waren. „Was soll das denn jetzt?“, fragte 
der kleine Hirsch. „Keine Ahnung“, antwortete das Zebra, „ist 
mir auch noch nie passiert.“ Und nach einer Pause: „Sieht aber 
cool aus.“ Beide nickten und dachten nach. „Weißt du was?“, 
sagte der kleine Hirsch schließlich, „ich glaube, das hier ist nur 
ein Märchen.“ – „Glaube ich auch“, antwortete das Zebra, 
„aber ein schönes, oder?“ Dem hatte der kleine Hirsch nichts 
mehr hinzuzufügen.
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