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Flip, die Ameise
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Am Rande eines Weges befand sich ein Ameisenhügel. Aus Tannennadeln, winzigen Stöckchen 
und alten Blätterresten war er gebaut. Wenn man genau hinsah, wimmelte es nur so von 
 fl eißigen kleinen Ameisen. Sie schleppten Futter und Baumaterial herauf und Abfälle wieder 
herunter.
Wenn man noch genauer hinsah, konnte man da unten in der Ecke eine kleine Ameise mit 
einer roten Mütze entdecken. Das war Flip. Flip war heute gar nicht fl eißig. 
Er wollte einfach einen Tag mal nichts tun und sehen, 
wie es die anderen Tiere machten.
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„Du hast es gut“, sagte Flip zu der Spinne, 
die in ihrem Spinnennetz schaukelte. 
„Du sitzt da nur rum und musst nicht arbeiten!“ 
„Das ist nicht wahr“, erwiderte die Spinne 
gekränkt. „Ich habe mein Spinnennetz 
ganz alleine gebaut. 
Das ist viel Arbeit!“

Da kam ein Floh vorbeigehüpft. Er sprang fröhlich heran und winkte Flip zu. 
„Musst du nicht arbeiten?“, fragte Flip den Floh. 
„Nein, ich muss nicht arbeiten“, sagte der Floh. 

„Ich suche mir ein Tier mit einem Fell.“ 
„Und was machst du in dem Fell?“, 

fragte Flip. „Ich wohne darin und 
habe alles, was ich zum Leben brauche“, 

antwortete der Floh.
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Муравей Флип



16

На краю дороги расположился муравейник. Он был построен из еловых веток, 

крохотных палочек и остатков старой листвы. Если внимательно присмотреться, 

то можно было увидеть, что муравейник был заполнен маленькими прилежными 

муравьями. Они затаскивали  корм и строительный материал наверх и спускали 

мусор вниз. А если еще внимательнее присмотреться, то внизу в углу можно было 

обнаружить маленького муравья красной шапочке. Это был Флип. Флип сегодня 

был совсем не прилежным. Он хотел просто один день совсем 

ничего не делать и посмотреть, как это делают другие звери.
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«Тебе хорошо», сказал Флип пауку, 

который раскачивался в своей паутине, 

«ты сидишь целый день сложа руки и можешь 

не работать!» «Это неправда», возразил 

обиженно паук, «Я сплел свою паутину 

совершенно один. Это – большая работа!» 

Мимо проскакала блоха. Она спрыгнула вниз и радостно помахала Флипу. 

«Разве ты не должна работать?», спросил Флип. «Нет, я не должна работать», сказала 

блоха, «я  ищу зверя с длинной шерстью». 

«И что ты делаешь в его шерсти?», 

снова просил Флип. «Я живу 

внутри и у меня есть все, 

что мне нужно для жизни», 

ответила блоха.


