
Das Häschen und die Rübe 
 

 

Felder und Hügel waren mit hohem Schnee bedeckt und 

Häschen hatte nix zu essen. Da ging es fort, um Futter zu 

suchen. Es fand zwei gelbe Rüben. 

Häschen aß eine Rübe und sagte: "Es schneit so sehr und es 

ist so bitter kalt, gewiss hat Eselchen nichts zu essen. Ich will 

ihm die Rübe bringen." Sofort lief Häschen zu Eselchens Haus. 

Aber Eselchen war nicht zu sehen. Häschen legte die Rübe hin 

und hoppelte wieder fort.  

Auch Eselchen war ausgegangen, um Futter zu suchen. Es 

fand ein paar Kartoffeln und ging zufrieden nach Hause. 

Als er die Tür öffnete, sah es die Rübe. Woher mag sie Rübe 

sein? Eselchen wunderte sich. 

Dann aß es seine Kartoffeln und sagte:" Es schneit so sehr und 

es ist so bitterkalt, gewiss hat Lämmchen nichts zu essen. Es 

soll sie Rübe bekommen." 

Eselchen kullerte die Rübe zu Lämmchens Haus. Aber 

Lämmchen war nicht da. Behutsam legte Eselchen die Rübe 

hin und ging wieder fort. 

Auch Lämmchen war ausgegangen, um Futter zu suchen. Es 

fand einen Kohlkopf und ging zufrieden nach Hause. 

Als es die Tür öffnete, sah es die Rübe. Woher mag die Rübe 

sein? Lämmchen wunderte sich. 

Dann aß es den Kohlkopf und sagte:" Es schneit so sehr und es 

ist so bitterkalt, gewiss hat Rehlein nichts zu essen. Ich will ihm 

die Rübe bringen."  

Lämmchen nahm die Rübe und führte die zu Rehleins Haus. 

Aber das Haus war leer. Lämmchen legte dem Rehlein die 

Rübe hin und lief schnell wieder fort. 



Auch Rehlein war ausgegangen, um Futter zu suchen. Es fand 

grüne Blätter und ging zufrieden nach Hause.  

Als es die Tür öffnete, sah es die Rübe. Woher mag die Rübe 

sein? Rehlein wunderte sich.  

Dann aß es die grünen Blätter und sagte:" Es schneit so sehr 

und es ist so bitterkalt, gewiss hat Häschen nichts zu essen. Ich 

werde Häschen die schöne gelbe Rübe schenken." 

Und gleich lief Rehlein zu Häschen ins Haus. Aber Häschen 

hatte sich satt gegessen, war zu Bett gegangen und schlief. 

Rehlein wollte es nicht wecken und kullerte die Rübe leise zur 

Tür hinein. 

Als Häschen erwachte, rieb es sich verwundert die Augen: die 

Rübe war wieder da! 

Es überlegte einen Augenblick, dann sagte es:" Gewiss hat mir 

ein guter Freund die Rübe gebracht!" 

Dann aß es die Rübe auf. Sie schmeckte sehr gut! 


