
Hamster und Biber 

Der Hamster machte sich auf den Weg zum Fluss, weil er wusste, dass dort leckere Nüsse 
wachsen. Die Nüsse waren so lecker, dass er den weiten Weg auf sich nahm und schon früh 
los ging. Aber als er ankam waren keine Nüsse da, nur ein alter Biber, der im Wasser 
schwamm. „Hey,“ rief der Hamster „wo sind die ganzen Nüsse hin?“ Der Biber kam ans Ufer 
geschwommen und sagte mit ruhiger Stimme „Die Vögel waren schneller als du, kleiner 
Hamster, aber drüben, auf der anderen Seite des Flusses, kenne ich eine Stelle, wo noch 
viel mehr Nusssträucher stehen.“ Der Hamster war böse. „Was hilft mir das? Es gibt weit 
und breit keine Brücke!“ „Aber, aber,“ sagte der Biber freundlich, denn er verstand den 
Ärger des Hamsters „Ich kann deine Brücke sein, du bist so klein, dass ich dich auf meinem 
Bauch hinüber tragen kann.“ Der Hamster aber wollte sich nicht beruhigen „Und wenn ich 
ins Wasser falle? Dann ertrinke ich für ein paar Nüsse? Soweit kommt es noch!“ Der Biber 
wusste nicht mehr weiter „Aber wenn du fällst, dann fische ich dich heraus.“ „Das ist ja 
wohl die Höhe! Dann bin ich nass und erkälte mich womöglich!“ dem Biber wurde es zuviel. 
„Ich habe keine Nüsse für dich, aber ich teile meine Beeren mit dir, wenn du hungrig bist.“ 
Der Hamster war jenseits von Gut und Böse. „Beeren habe ich selber, ich brauche deine 
nicht, ich wollte Nüsse!“ Der Biber erwiderte nichts und schwamm davon. Der Hamster lief 
ein langes Stück den Fluss entlang aber fand keine Nüsse. Auf dem Heimweg, der nun viel 
länger war, begann es zu regnen. Er lief schneller, aber als er endlich zuhause ankam, war 
er pitschnass. Und am nächsten Tag erkältet. Gut, dass in Beeren so viele Vitamine 
stecken. 

Und die Moral von der Geschicht: Nimm Hilfe an… Oder eben nicht! 


