1. Geschichte
Ist's Gut?

zu. Der Bau ist nicht mehr zu schmal
jeder kann rein und raus ohne Hilfe. Rot
findet alles prächtig im Bau. Nur, die
Platzangst droht. Lara und Rot haben nie
zusammen Platz im Bau. "Lara", betont
Rot spitz "ich habe kein Platz im Bau!
Lara?, Lara?!, Lara!?" Lara war weg! Nein,
Lara durfte nicht verschwinden! Da
tauchte Lara auf, im Bau. "Ich habe es
grösser gemacht, Rot. Du kannst nur
stolz darauf sein. Aber das Essen fehlt!
Was sollen wir nur ohne Essen tun?
Verhungern?..." "Auf gar keinem Fall!"
Unterbrach Rot seine Frau.

Geschichte
Was für ne Sauordnung

2.

Am Fuss der Lägern sah Lara ein Dorf
mit einem Bauernhof. Das Dorf
>Ehrendingen< ist es. "Hey Rot, komm,
sieh dir das an! Ein Bauernhof mit Beeren
und vor allen Häusern stehen mindestens
10 Büsche Beeren, im... im Garten da,
da..., da hat es Bäume die reife Nüsse
tragen! ", Lara brachte den Mund nicht
mehr zu und vor lauter Staunen konnte
sie nicht mehr flüssige Sätze sprechen.
Rot wältzte sich aus dem Bau und
staunte ebenfals. Als er die Sprache
wiederfand rief er erfreut:" Lara es wird
schon Herbst, und wir haben nur noch
krümmel in der Vorratskammer! Das
hätten wir im alten nie gesehen und
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Die Schritte wurden lauter und lauter
dabei kamen sie logischerweise immer
näher. Ein Schauer lief Lara über den
Rücken als die Schritte sich näherten.
"Rot wo bist du?" Von diesem Schrei der
Lara laut und panisch geschrien hatte
verzog sich das ungetüm wieder. "Lara
alles gut?" "Ja, Rot" Rang Laras zarrte
Stimme von hinten, dem Bett hervor.
"Schau Lara, die Überraschung des
heutigen Tages. Ich, Rot habe alle unsere
Kuchen gebacken. Leider viele Zutaten
gebraucht." Am Ende gingen sie diesem
geheimnissvollen Typen auf die Spur.
Haben sie was heraugefunden? Ich kann
ihm per Brief sicher noch etwas tolles
fragen.
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Rot war gerade mitten im Schlaf als ihn
der Albtraum aufweckte. Heute sollte er
doch ausschlafen! Morgen ist doch
Neujahr! Er hatte eine blendende Idee.
Leise schlich er an Lara vorbei und legte
in der Küche los. Er bieck alle Torten.
Einen Schokocake, 20 kleine Muffins, 1
Zitronencake, 1 Aargauer Rahmcake und
einen grossen Lebkuchen. Die Zutaten
fand er alle im Schrank. Hehe Lara wird
sich freuen keinen Kuchen backen zu
müssen. Dachte er. Oje, gerade jetzt
hörte er Schritte. Sie konnten unmöglich
vo Lara sein. Stellte Rot panisch fest, sie
lief viel kontrolierter und stampfte nicht
so! Wer in aller Welt ist das den? Rot
bekam weiche Knie. Er musste wohin,
wohin wo ihn niemanden sehen würde.

3.Gescichte
Der grosse Sprung

Nanu, Lara quetscht sich gerade aus
dem Fuchsbau. Der liegt auf dem Acker
nahe an Freienwil. Sie muss Rot rufen
um hinauszukommen obwohl sie nicht
dick ist. Auch Rot braucht Hilfe um raus
zu kommen. "Rot, wir müssen den Gang
grösser machen. Wir kommen nicht mehr
raus!" "Das können wir nicht, wir wohnen
auf gemietetem Acker und..." entgegnete
Rot doch seine Frau liess ihn nicht fertig
reden: "Dann ziehen wir eben um." Wo
hin sie ziehen ist nicht klar. Doch endlich
haben sie sich entschieden und zügeln
die Sachen in einen Bau nahe am alten
Bau. Mit guter Aussicht auf das Dorf
Ehrendingen. "Auf der Lägern ist es viel
schöner als auf der Wiese nahe an
Freienwil.", Meint Rot und Lara stimmte

haben es immer versehen, wir konnten es
ja nicht wissen, wenn wir's nicht sehen."
Lara sauste in den Bau holte 8 Kessel
und rannte zu Rot zurück. Dann
preschten sie ins Tal und teilten das
gebiet auf. Tja, Rot hatte nach 1- einhalb
Stunden alle Kessel voll. Lara 15 Minuten
später. Rot nahm noch 8 weitere Kessel,
Lara 7 weitere Kessel. Rot ging von Haus
zu Haus und sammelte nur Beeren keine
Nüsse. Lara war unterdessen bei der
hälfte der Häuser und sammelte Beeren
und Nüsse. Rot holte 12 weitere Kessel
und sammelte nur Nüsse. Er holte noch
19 Kessel und füllte sie alle sammt mit
Nüssen voll. Lara räumte die gestohlenen
Sachen auf. Als Rot nochmals 5 weitere
Kessel holte wunderte sich Lara weit
aus. Sie sah auf seinem Stück kein
einzelnes, nichtzerlesenes Nüsschen
oder keine Beere im Garten, auf der
Strasse oder sonst wo. Als Rot an
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seinem Ziel angelangt war roch er diesen
Duft von Laras lieblingsessen Karotten
mit Gurken und Salat. Er stiehlt was er
liebt und was Lara liebt. Doch die
Verkäuferin hällt ihn auf. "Das kostet
dich etwas lieber Fuchs. 20.- oder
Verhaftung.", sagte die nette Verkäuferin.
Rot wedelte mit dem Schwanz. Als die
Tür aufging und eine alte, scheinbar
nette, gestylte, junge Frau den Raum
betritt flippte die Verkäuferin aus und
liess den Schwanz augenblicklich los.
Dann kreischte sie: "ÄÄÄÄÄÄÄ" und Rot
hatte freie Bahn. Er rannte weg, weg bis
zu Lara und seinem Bau. Mit den vollen
Kesseln stürzte er ab in sein Bau und
sah alles prächtig aufgeraumt.
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Hat alles sein Grund?

Der Fuchs heisst Rot

