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Was der kleine Hirsch und das Zebra
über Unterschiede lernten

er kleine Hirsch und sein Freund, das 
Zebra, standen auf einer Waldlichtung 
und genossen gemeinsam die warmen 
Strahlen der Abendsonne.  „Wie gut wir 
uns verstehen“, sagte der kleine Hirsch 
zum Zebra, „du magst die Sonne, und ich 

mag die Sonne, und alles ist gut.“ „Oh ja“, erwiderte 
das Zebra und schnaubte zufrieden. 
Auf einmal hörten sie ein langgezogenes lautes Kra-
chen und sahen in einiger Entfernung einen Baum zur 
Seite kippen. Dann verschwand er zwischen den üb-
rigen Bäumen. „Nanu!“ sagte das Zebra. Gemeinsam 
machten sie sich auf den Weg, um der Angelegenheit 
auf den Grund zu gehen. 
Schließlich sahen sie einen Biber, der seine Zähne be-
reits in den nächsten Baum schlug. Hirsch und Zebra 
staunten nicht schlecht. „Was macht der da?“ fragte 
das Zebra. „Hm“, überlegte der Hirsch, „vielleicht ha-

ben ihm die Zähne gejuckt? 
Wenn mir das Fell juckt, 
suche ich mir auch immer 
einen Baum.“ Und nach 
einer kurzen Pause: „Aber 
deswegen muss er den 
Baum doch nicht gleich 
umschmeißen, der Idiot!“  
Doch der Biber schien 
sich überhaupt nicht wie 
ein Idiot zu fühlen, im Ge-Au
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genteil, er sah höchst 
zufrieden aus. „Ich 
baue einen Damm“, 
erklärte er, „und er 
ist sehr schön gewor-
den.“
„Ah!“, machte das 
Zebra. „Wozu braucht 
man denn so einen 

Damm?“ fragte der kleine Hirsch. „Wir brauchen ihn für 
unsere Wohnungen“, erklärte der Biber, „der Eingang 
muss unter Wasser liegen.“
„Wie unpraktisch!“ antwortete das Zebra. „Es ist so-
gar sehr praktisch“ erklärte der Biber stolz, „So kann 
keiner bei uns einbrechen, und wir lagern dort unsere 
Vorräte. Im Winter haben wir immer genug zu fressen 
und müssen nicht nach draußen.“
„Da haben wir uns noch etwas viel Prak-
tischeres überlegt“, meldete sich das 
Murmeltier zu Wort. „Wir schlafen ein-
fach den ganzen Winter über.“ – „Ohne 
zu fressen!?“ Für den Biber war das 
schwer vorstellbar. Auch Zebra und 
Hirsch machten große Augen. 
„Warum fressen, wenn man auch schla-
fen kann?“ gab das Murmeltier gemüt-
lich zurück, “wir schlafen ein, wenn es 
draußen kalt wird, und wenn wir aufwa-
chen, ist es wieder warm. Sehr praktisch.“ Die übrigen 
Tiere schwiegen beeindruckt.
Der Blick des Zebras fiel auf einen Hasen, der nicht 
weit entfernt in einer Kuhle lag und schlief. Von den 
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Gesprächen neben ihm schien er nichts mitzubekom-
men. „Hey, guckt mal, noch jemand der einen Winter-
schlaf macht“, rief das Zebra. Nun öffnete der Hase 
ein Auge. „Winterschlaf?“ murmelte er, „Leute, es ist 
Sommer“, drehte sich um und schlief weiter. „Oh“, 
seufzte das Zebra, „wie soll man das nur alles wissen?“  

„Ich kann das!“, erwiderte die 
Rabenkrähe,  die sich auf ei-
nem Baumstamm sonnte, „ich 
bin sehr klug, ich weiß alles.“ 
Aber weil sie wirklich klug war, 
schränkte sie dann doch ein: 
„Naja, fast alles. Und warum ihr 
keine Eier legt, habe ich auch 
noch nicht verstanden.“
Zebra und Hirsch sahen einan-
der ratlos an. „Was ist ein Ei?“, 
flüsterte das Zebra. „Vielleicht 
das, was hinten aus uns her-

auskommt?“, raunte der Hirsch zurück. „Ah!“ machte 
das Zebra und wandte sich wieder an die Rabenkrähe: 
„Doch, wir legen Eier.“ Der Hirsch nickte bekräftigend.
„Ach, was!“ Die Rabenkrähe beugte sich vor, „die 
möchte ich zu gern einmal sehen.“ – „Na, hier überall!“ 
Das Zebra vollführte mit dem Kopf einen großen Bo-
gen und wies auf diverse Hinterlassenschaften am Bo-
den. Die Rabenkrähe verstand und fiel fast vom Baum: 
„Aber nicht doch! In unseren Eiern wachsen Babys.“ 
Ungläubig starrte das Zebra auf die Ausscheidungen 
unter seinen Hufen: „Da drin sind bei euch die Ba-
bys?!“ Dem kleinen Hirsch wurde übel. Die Rabenkrä-
he seufzte: „Nein, natürlich nicht da drin, sondern in 
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unseren Eiern.“ Hirsch und Zebra sahen einander er-
neut ratlos an. Dann fasste sich das Zebra ein Herz 
und fragte mutig: „Was genau sind Eier?“
„Das sind kleine hohle Kugeln aus Kalk, in denen unse-
re Babys wachsen“, erklärte die Rabenkrähe, „wir le-
gen sie in Nester, und irgendwann, wenn sie groß genug 
sind, kommen sie aus ihren Kugeln heraus“.
„Na, so was“, sagte das Zebra, „dann legen wir doch 
keine Eier.“ – „Aber warum das so ist, weiß ich auch 
nicht“, gab der kleine Hirsch zu. Das Zebra wusste es 
ebenfalls nicht, befand aber, es habe für diesen Tag 
genug über Unterschiede nachgedacht. Kurz und 
knapp antwortete es daher: „Aber wir können alle Ba-
bys bekommen.“
Der kleine Hirsch nickte, erleichtert über diese Ant-
wort, und auch die Rabenkrähe war zufrieden. Sie 
dachten noch eine Weile über diesen letzten Satz nach, 
während hinter ihnen ein weiterer Baum ins Wasser 
krachte. Langsam verschwand die Abendsonne hinter 
den Bäumen, und eine friedliche Stille senkte sich über 
den Wald.
Text: Ulrike Löw


