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So ein Glück:

Vorhin waren sie sich alle noch fremd. Und jetzt schaffen  
sie es bereits, ihre unterschiedlichen Ideen miteinander  
zu kombinieren. Hätten sie das Neue und Andersartige abgelehnt,  
so wären mehrere langweilige Geschichten zu erzählen gewesen.

Jetzt ist es nur eine Geschichte geworden. Und in der ist toll was los!
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Kurz bevor die Geschichte begann, langweilte sich der Hirsch noch. 
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Перед самым началом этой истории олень еще скучал. 
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Der Hirsch tritt aus dem Wald. 
Der kleine Bach plätschert friedlich wie immer.

Dann macht der Hirsch zwei Schritte auf den Bach zu,  
und die Geschichte beginnt: 
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Олень выходит из лесу. 

Маленький ручеек мирно журчит, как всегда. 

 

Затем олень делает два шага к ручью, и история начинается. 

 

 

 

 



 Der Hirsch sieht die Maus. Und er hört sie. Sie pfeift eine Melodie.  
Dazu balanciert sie über einen Ast, der quer über den Bach liegt. 

 Hin und zurück. 
 Hin und zurück. 
 Der Hirsch schüttelt den Kopf. Er schüttelt langsam.  
Denn das Geweih ist gross und schwer.  
Schließlich fragt er: »Was spielst du da?« 

 Die Maus ist gerade mitten über dem Bach und mitten in der Melodie. 
» Ich spiele nicht! Ich mache meine Geschicklichkeitsübungen.«
» Oh!« sagt der Hirsch, »damit dir nicht mehr so langweilig ist, übe ich mit. 
 Einfach ich mit dir. Das ist besser als du mit dir.« 
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Олень видит мышку. И слышит мышку. Она насвистывает песенку. 

Да к тому же бегает по ветке, которая лежит поперек ручья! 

Туда-сюда. 

Туда-сюда. 

Олень качает головой. Качает медленно. 

Ведь рога у него – огромные и тяжелые. 

Наконец он спрашивает: 

– Во что это ты там играешь? 

Мышка – как раз на середине ручья и на середине песенки. 

– Я не играю! Я делаю акробатические упражнения. 

– Вот как! – говорит олень. – Чтобы тебе больше не было так скучно, я тоже поупражняюсь. Просто-напросто – я 
с тобой. Это ведь лучше, чем ты сама с собой. 

 



 Die Maus fällt vor Lachen fast vom Ast: 
» Sag mal: Steckt dein Geweih so tief im Hirn, dass deine  
Gedanken nicht daran vorbeikommen? 

 Du bist viel zu gross für diesen Ast. Das schaffst du nie!«
 Der Hirsch schnaubt: 
» Ist dir die Fantasie in den Bach gefallen und davon  
geschwommen? Wir ändern die Übung etwas ab.  
Jetzt heisst sie ‚trockene Füsse behalten‘.  
Du balancierst, und ich springe über den Bach.«

 Noch ist keiner im Bach gelandet … 

 Das ist für die Geschichte auch besser so.
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Мышка от смеха чуть с ветки не падает. 

– Скажи-ка: у тебя рога так глубоко вросли в лоб, что заткнули мысли? Ты слишком большой для этой ветки. У 
тебя ничего не получится! 

Олень начинает сопеть: 

– А у тебя фантазия случаем не плюхнулась в ручей и не уплыла? Упражнение будет немножко другое. Теперь 
оно будет называться «не промочить ноги». Ты скачешь по ветке, а я прыгаю через ручей. 

В ручей пока что никто не угодил… 

 

Оно и к лучшему – для нашей истории тоже. 

 

 

 



 Der Fisch streckt seinen Kopf aus dem Wasser  
und schaut dem Treiben zu.  
Er schwänzelt hin und her und schließlich sagt er:

» Eigentlich bin ich ja stumm wie ein Fisch.  
Aber jetzt muss ich doch fragen: Was spielt ihr?«

 Maus und Hirsch rufen gleichzeitig: 
» Das ist kein Spiel. Das ist unser Training!  
Das Trockene-Füsse-behalten-Training.« 

 Der Fisch nickt. 
» Oh! Darf ich bitte mitmachen?« 

 Die Maus und der Hirsch lachen sich schief: 
» Du hast nur deshalb keine nassen Füsse,  
weil du gar keine Füsse hast.

 Du! Kannst! Nicht! Mittrainieren!«

 Unbemerkt fließt eine Fischträne ins Wasser. 
» Und wenn wir zusammen etwas anderes machen?  
Eine Expedition? Wir könnten gemeinsam herausfinden,  
wohin der Bach fließt. Nur wir drei …«  
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Рыба высовывает голову из воды и наблюдает за упражнениями. 

Помахивает хвостом туда, сюда – и наконец говорит: 

– На самом деле я, конечно, нема как рыба. Но сейчас не могу не спросить: во что это вы играете? 

Мышка и олень хором восклицают: 

– Это не игра! Это тренировка! Мы тренируемся так перебираться через ручей, чтобы при этом не промочить 
ноги. 

 

Рыба кивает. 

– Вот как! А можно я с вами? 

Мышка и олень хохочут. 

– Да ты ведь не можешь промочить ноги – хотя бы потому, что у тебя и ног-то нет! 

Ты! Не можешь! С нами! Тренироваться! 

 

В воду незаметно катится рыбья слеза. 

– А если мы вместе затеем что-нибудь еще? Как насчет экспедиции? Давайте вместе разведаем, куда течет ручей. 
Только мы втроем… 

 



 
 
 

 Die Maus schüttelt den Kopf: 
» Wir haben keine Zeit. Wir trainieren. So ist das.«
 Der Hirsch schaut dem Bach entlang und sagt nachdenklich: 
» Das habe ich mich auch schon oft gefragt: Wohin geht wohl  
dieser Bach. Fisch, ich komme mit auf diese Expedition.«

 Die Maus wird laut: 
» Was?!? Du wolltest mit mir trainieren und ich habe es dir erlaubt.  
Und jetzt lässt du mich sitzen? Hast wohl gemerkt, dass ich besser 
über den Bach komme als du, du lahmer Hüpfer!«

 Der Hirsch seufzt: 
» Ich möchte mit dem Fisch auf die Expedition gehen, aber ich  
möchte auch mit dir zusammen sein. Komm doch mit uns, Maus.  
Du darfst in meinem Geweih weiter trainieren. Nur wir drei …«

 Die Maus nickt. Sie klettert ins Hirschgeweih. 

 Das ist für die Geschichte auch besser so.  
Sie turnen, schwimmen und gehen los.
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Мышка качает головой. 

– У нас нет времени. Мы тренируемся. Тут и говорить не о чем. 

Олень смотрит на ручей, который журчит неведомо куда, и задумчиво говорит: 

– Я тоже часто задавался этим вопросом – куда течет ручей. Рыба, я хочу с тобой в экспедицию! 

Мышка кричит: 

– Что?! Ты хотел со мной тренироваться, и я тебе разрешила. А теперь ты бросаешь меня? Ты, наверно, 
завидуешь, что я лучше тебя перебираюсь через ручей, хромоногая ты орясина! 

Олень вздыхает: 

– Я хочу отправиться в экспедицию с рыбой, но и с тобой расставаться не хочу. Пойдем с нами, мышка. Ты 
сможешь тренироваться дальше на моих рогах. Только мы втроем… 

Мышь кивает. И карабкается на оленьи рога. 

 

Оно и к лучшему – для нашей истории тоже. 

Они отправляются в путь – кувыркаясь, вплавь или просто шагом. 

 



 Was jetzt passiert, passiert eigentlich nur am Rand der Geschichte: 
 Die Elster kommt. Sie landet vor den Hufen des Hirschs. 
» Rechts um kehrt! Wir drehen um! Wir suchen jetzt nicht mehr  
das Ende, wir suchen den glitzernden Anfang des Baches.  
Ich gehe voraus.« 

 Der Hirsch staunt: 
 »Die Elster hat nicht mal Hallo gesagt. Und jetzt tut sie, als wäre sie 
unser Chef. Wir brauchen gar keinen Chef! Wir sind ein Team.«

»Braucht ihr doch! Los geht’s!«, 
 kräht die Elster und marschiert den Bach entlang aufwärts. 
 Ob sie überhaupt merkt, dass die anderen stehen bleiben und  
ihr nur nachschauen? 

»Tschüss, Chef!« Piepst die Maus fröhlich. 
 Der Hirsch grinst: »Die ist ihr eigener Chef.«
 Die Elster bleibt alleine. 

 
Vielleicht klappt es in der nächsten Geschichte.
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То, что сейчас произойдет, произойдет лишь на полях нашей истории. 

Появляется сорока. Она приземляется перед оленьими копытами. 

– Направо кру-угом! Мы поворачиваем! Мы больше не ищем конец – мы ищем сверкающее начало ручья. Я пойду 
первой! 

Олень удивляется: 

– Сорока даже не поздоровалась! А теперь ведет себя, будто она тут начальница. Нам не нужны начальники! Мы 
– команда. 

– Нет, нужны! Живее! – гаркает сорока и решительно направляется в обратную сторону. 

Замечает ли она вообще, что все остальные стоят на месте и только смотрят ей вслед? 

 

– Пока, начальница! – весело пищит мышка. 

Олень усмехается: 

– Пусть собой и командует! 

Сорока остается одна. 

 

Может быть, всё уладится в следующей истории. 

 



 Sie machen sich wieder auf ihren Weg. 
 Plötzlich bleibt der Hirsch stehen: 
» Dort! Dort sitzt ein fremdes Viech am Wasser.  
Zottiges Fell, dunkle Gestalt, lang und dünn … gefährlich, 
sehr gefährlich! Man sieht sofort: es ist böse, hinterhältig, 
heimtückisch, fies und darüber hinaus noch gemein.« 

 Aber das Tier scheint sehr gute Ohren zu haben: 
» Was bin ich? Ich warne dich. Wenn du solche Sachen 
über mich erzählst, beiß ich dich ins Bein!«

»Seht ihr?«, schnaubt der Hirsch, »ich hab‘s ja gesagt.« 

 
 Das unbekannte Tier kommt näher. Der Fisch taucht unter, 
die Maus versucht, wie ein Stück Geweih auszusehen  
und der Hirsch hält nach einem Fluchtweg Ausschau. 

aus: Lorenz Pauli / Kathrin Schärer: nur wir alle  © 2012 Orell Füssli Verlags AG



© 2013 Litrix.de 

 

 

 

 

 

 

И вот они снова в пути. 

Внезапно олень останавливается: 

– Смотрите! Там у воды незнакомый зверь! Шерсть – косматая и темная, туловище – длинное и тощее… опасно, 
очень опасно! Сразу видно: зверь злой, лукавый, коварный, неприятный и ко всему тому еще и подлый. 

Но у незнакомого зверя оказывается очень хороший слух. 

– Как-как ты меня обзываешь? Выбирай выражения! Если будешь такие вещи обо мне говорить, я тебя укушу за 
ногу! 

– Видите? – сопит олень. – Я же говорил! 

 

Неведомый зверь подходит ближе. Рыба ныряет в воду, мышка пытается замаскироваться под отросток рога, а 
олень озирается, ища путь к бегству. 

 




