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Der freche kleine Waschbär
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Im Wald, da hinten in der warmen Höhle, wohnte eine Waschbärenmutter mit ihrem kleinen 
Waschbären Willi. Als Waschbären schliefen sie tagsüber. Sie kamen erst in der Nacht aus ihrer 
Höhle heraus, wenn die meisten anderen Waldtiere schliefen. 
Nur ganz wenige Tiere wie Willi und seine 
Mutter waren nachts unterwegs: 
die alte Eule, die kleine 
Waldmaus Mimi und 
Pips, der Frosch.
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Wenn es richtig dunkel wurde, gingen Willi und 
Mutter Waschbär auf Futtersuche. Meistens 
sorgte Mutter Waschbär für das Futter, 
während Willi im Wald herumtobte. 
Er kletterte auf einen Baum und streckte 
der alten Eule so lange die Zunge heraus, 
bis die Eule böse wurde und sich so weit 
umdrehte, dass sie Willi nicht mehr sehen 
konnte. „Willi, lass’ das!“, rief dann die 
Waschbärenmutter, „das tut 
      man nicht!“  

Willi kletterte übermütig wieder vom Baum 
herunter und schlich sich zu Mimis Mauseloch. 
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Küçük şımarık rakun
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Ormanın derinliklerinde sıcak bir mağarada bir anne rakun, küçük rakun’u Willi ile birlikte 
yaşıyorlardı. Rakunlar gündüzleri uyuyor ve ancak, diğer orman hayvanlarının 
çoğu uyuduktan sonra, geceleri mağaralarından çıkıyorlardı. 
Yalnız Willi ile annesi gibi çok az hayvan 
geceleri yollara düşüyorlardı: yaşlı 
baykuş, küçük orman faresi 
Mimi ile kurbağa Pips.
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İyice karanlık olduğunda Willi ile anne 
rakun yiyecek birşeyler aramaya 
gidiyorlardı. Genellikle, anne rakun 
yiyecek ararken,Willi ormanda oynuyordu. 
Willi bir ağaca tırmanıyor ve yaşlı 
baykuşun kızıp, Willi’yi göremeyecek 
derecede başını çevirene kadar, ona dilini 
çıkarıyordu. Sonra anne rakun 
“Willi, bırak, yapma öyle!” 
      diye söylendi. 

Willi şımarıkça ağaçtan tekrar aşağıya 
doğru inip Mimi’nin faredeliğine sokuldu.


