
Die Fabel 

Am Rande des Dorfes gibt es zwei große Häuser. Eines gehört dem Bären und ein anderes 
gehört dem Kater. Fast jeden Tag, oder sogar mehrmals pro Tag hört man im ganzen Dorf 
lauter Streit von diesen netten und freundlichen Nachbarn. Niemand kann sich an einem Tag 
erinnern, an dem es keinen Streit gäbe. Und die Gründe dazu sind meistens sehr komisch. 
Einmal begann sich die beiden zanken, weil dem Kater die neue Farbe des Hauses des 
Bären nicht gefiel. Es gab auch Streit um die Sprache, die der Kater sprach. Eines Tages 
kam es im Dorf zum Streit wegen diesen beiden. Nur der schlaue Fuchs bemüht sich was an 
jedem Streit gewinnen und schlägt sich nie auf jemandes Seite. An diesem wunderbaren 
sonnigen Sonntagsmorgen hat niemand geahnt, dass es so kommen würde. Der Kater war 
sehr unzufrieden mit dem neuen Häuschen im Bären Garten. Er ging durchs Dorf und 
beklagte sich bei allen darüber. Am nächsten Tag war der Kater zu Besuch bei seinem 
Bruder im Nachbardorf und beklagte sich auch bei allen dort. In ein paar Tagen entstand 
eine Fehde zwischen diesen zwei Dörfern, weil das Volk sich in zwei Teile geteilt hat. Der 
größte Teil der Tiere schlagen sich auf Bären Seite, aber es war auch einen Teil von Tiere, 
der den Kater unterstützen wollte. Alle Einwohner haben sich gestritten. Einige, besonders 
tapfere, griffen sich zu den Waffen. Der Fuchs sollte die Verhandlungen führen und eine 
Lösung finden. Doch war es nicht so einfach, wie es schien. Der Fuchs war sehr neidisch 
auf neues Häuschen vom Bären und auf den Garten mit fruchtbaren Bäumen vom Kater, die 
immer süße Früchte gaben. Bei den Verhandlungen hat er sich beiden Seiten 
eingeschmeichelt und sein Ziel war, dass seine Nachbar umziehen sollen und er alles 
bekommt. Da der Kater und der Bär sich nicht verabreden konnten, brache Aufstand, einen 
„Krieg“ aus. Viele Einwohner kamen ums Leben und niemand von beiden wollte abtreten. 
Nur als die Verliebte des Katers verletzt wurde und sterben könnte, verstand er, was für eine 
große Böse er mitgebracht hatte. Erst jetzt konnte er aufgeben und abtreten, aber für viele 
Einwohner war es schon zu spät, da sie ihre Verwandte und Freunde verloren hatten.  

Man muss das Leben schätzen und genießen, Gott dankbar sein, das du und deine 
Verwandte und Bekannte gesund sind, alle Kleinigkeiten um sich herum merken und auf sie 
freuen und auf jedem Fall keinen großen Wert auf materielle Güter legen. Man muss nicht 
immer etwas verlieren bevor man erkennt was man hat.


