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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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Karınca Flip
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Bir yolun sonunda bir karınca tepesi vardı. Çam iğneleri, küçücük saplar ve yaprak 
artıklarından inşa edilmişti. İyice bakıldığında, sadece çalışkan küçük karınca sürüsünden 
oluşuyordu. Bunlar yem ve inşaat malzemesini yukarıya taşıyor ve oluşan çöpleri aşağıya 
indiriyorlardı. 
İyice bakıldığında, aşağıda bir köşede kırmızı kasketli küçük bir karınca görülüyordu. 
Bu Flip idi. Flip bugün hiç de çalışkan değildi. 
O bugün hiç birşey yapmak istemiyor ve diğer hayvanların 
nasıl çalıştıklarını görmek istiyordu.
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“Hadi iyisin”, dedi Flip, kendi ağında 
sallanan örümceğe, “sen hep oturuyor ve 
çalışmak zorunda kalmıyorsun!” 
“Bu doğru değil”, diye cevap verdi 
örümcek kırgın bir şekilde. 
“Ben kendi örümcek ağımı tek 
başıma yaptım. Bu büyük bir iş!”

Bir pire hoplayarak oraya geldi. Neşeli bir şekilde zıplayarak yaklaşıp Flip’e el saladi. 
“Senin çalışman gerekmiyor mu?”, diye sordu Flip pireye. 

“Hayır, çalışmak zorunde değilim”, dedi pire, 
“kendime postlu bir hayvan arıyorum.” 

“Peki postun içinde ne yapacaksın?”, 
diye sordu Flip. “İçinde yatıp 

kalkacağım ve yaşam 
için bütün ihtiyaçlarıma 

sahip olacağım”, diye cevapladı pire.


