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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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Маленький озорной енот
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В лесу, в теплой норе, жила мама енотиха с её маленьким сыном енотом Вилли. 

Целыми днями еноты спали и только по ночам, когда большинство других 

зверей в лесу засыпали, они выходили из их норы наружу. 

Лишь немногие звери, как Вилли и его мама, 

бодрствовали по ночам: старая сова, 

маленькая лесная мышка 

Мими и лягушонок 

Пипс.
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Когда становилось по-настоящему темно, 

Вилли и мама енотиха выходили на поиски 

корма. Чаще всего мама енотиха 

заботилась о корме, в то время как 

Вилли резвился в лесу.Он взбирался 

на дерево и так долго показывал 

старой сове язык, пока та совсем не 

становилась сердитой и отворачивалась 

так далеко, что Вилли больше не мог 

её видеть. «Вилли, прекрати!», 

звала тогда мама енотиха, 

   «так себя не ведут!»

Вилли снова задорно спускался с 

дерева и прокрадывался к мышиной

     норе Мими.


