
 Der kleine Wolf  

Es war einmal ein kleiner Wolf, der lebte mit seiner Mutter in 

einer Höhle im Wald. Eines Tages wurde seine Großmutter, die 

am anderen Ende des Waldes wohnte, krank. Also packte die 

Wolfsmutter einen Korb mit leckerem Fleisch und sagte dem 

kleinen Wolf, dass er den Korb zur Großmutter bringen sollte. Ein 

paar Minuten später ging der kleine Wolf los . Vorher hatte die 

Wolfsmutter dem kleinen Wolf noch eingeschärft, dass er sich 

bloß vor Menschen in Acht nehmen sollte. Der kleine Wolf lief 

zwei Stunden zu der Höhle seiner Großmutter. Doch als er 

ankam, waren an der Höhle Menschen! Schnell versteckte sich 

der kleine Wolf hinter einem Stein. Dort bei der Höhle war ein 

Mädchen und direkt daneben war die kranke Großmutter des 

kleinen Wolfes! Das Mädchen nahm sie wie ein Hund auf den 

Arm und trug sie weg. Schnell rannte der kleine Wolf hinterher. 

Plötzlich packte ihn etwas von hinten. Es war das Mädchen! 

„Was für ein süßer Hund! “, rief sie. Aus dem Augenwinkel sah er 

etwas Graues, sich Bewegendes, etwas, das größer war als er! Das 

Etwas warf das Mädchen um. Jetzt erkannte der kleine Wolf 

auch, was das Etwas war. Es war seine Wolfsmutter! “Lauft“, 

jaulte sie dem kleinen Wolf und der Wolfsgroßmutter zu. Das tat 

der kleine Wolf auch, doch seine Großmutter konnte nicht, denn 

sie war ja immer noch krank. Das Mädchen nutzte die 

Gelegenheit, um sich die Wolfsgroßmutter zu schnappen! Doch sie 

ließ sie gleich wieder los, denn der kleine Wolf biss ihr in den 

Fuß. Schnell schnappte sich die Wolfsmutter die Wolfsgroßmutter 

und zerrte sie weg. Als der kleine Wolf knurrte, rannte das 

Mädchen davon. Endlich konnten sich die drei Wölfe 

entspannen. Und wenn sie nicht gestorben sind, sitzen sie noch 

heute in der Höhle und fressen das köstliche Fleisch und die 

Großmutter kam wieder zu Kräften.  
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