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Es war einmal ein Hase. Er lebte auf 

einer schönen, grünen Wiese. Um 

die Wiese war ein großer Wald. Der 

Hase las auf der Wiese ein Buch. 

Denn er liebte Bücher. Er war der 

einzige Hase weit und breit, der auch 

wusste, wie man liest.  

 

 



Er hatte mit den Kindern das Lesen 

geübt. Die hatten ihm erzählt, wie 

schön es ist, Bücher zu lesen und 

neue Geschichten zu hören.  

Mit der Zeit wollten auch die 

anderen Hasen lesen lernen, und so 

baute er auf der Wiese neben dem 

Wald eine Hasenschule.  

Mit der Zeit wurde er alt und konnte 

nicht mehr gut sehen. Da kaufte er 

sich eine Hasenbrille.  

In der Hasenschule lernten die 

Hasenkinder Lesen und Rechnen.  Sie 

lernten auch Bilder malen und 

bastelten mit dem Hasenlehrer. 

 



 

Eines Tages kam eine Maus an der 

Schule vorbei. Sie wollte die Hasen 

etwas fragen. Sie fragte, ob die 

Hasen ihr helfen könnten, eine 

Schule für Mäuse zu bauen. Denn 

auch die Mäuse hatten Lust, Lesen 

und Rechnen zu lernen. Auch die 

Mäuse wollten neue Geschichten 

lesen. 



Aber der Hase sagte: 

„Du kannst bei uns lernen! 

Du brauchst keine Mäuseschule zu 

bauen!“ 

Da antwortete die Maus: 

„Ich bin aber kein Hase, und das ist 

eine Hasenschule. Das ist keine 

Schule für Mäuse. Ich bin eine graue 

Maus und viel kleiner als du. Du 

hingegen bist ein großer, brauner 

Hase“. 

Der Hase meinte: 

„Wir können alle zusammen in 

derselben Schule lernen. Das wird 

eine Tierschule für alle Tiere. Alle 

Tiere können hier zusammen Lesen, 



Rechnen, Malen und Schreiben 

lernen. Das wird schön. 

Jedes Tier erzählt von seiner Welt. 

Du erzählst uns von deiner 

Mäusewelt, und ich erzähle dir von 

der Welt der Hasen. Und jedes Tier 

lernt von den anderen Tieren. Was 

sagst du dazu?“ 

„Ja“, sagte die Maus, „das ist 

großartig! Ich rufe gleich meine 

Mäuse! Wir bauen uns dann aber 

kleinere Schulbänke. Denn die Hasen 

sind größer als wir“. 
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