
 



  

An einem wunderschönen 

Tag krabbelte ein Igel auf 

eine Wiese. Der Igel war 

traurig, weil er keine 

Freunde hatte. 

Der Igel hatte keine 

Freunde, weil er seine 

Freunde immer piekte.  

 



  

Er ging auf die große 

Wiese und suchte 

Freunde. Zuerst sah 

er ein Reh.  

Das Reh war 

schüchtern und rannte 

weg. Der Igel 

verstand das nicht 

und war traurig.  

 



  

Er ging traurig weg. Ein 

Vogel setzte sich auf den 

Igel und meinte, er wäre ein 

Stein. Der Vogel jammerte: 

„Du bist ja ein Igel. Hilfe, 

was habe ich mir bloß 

eingebildet, ich dachte doch, 

du bist ein Stein!“ Der Igel 

entschuldigte sich traurig.  

 



  

Ein netter Hase kam und fragte, ob er sein 

Freund sein möchte. Er meinte: „ Ja natürlich, ich 

hatte nie einen Freund!“ 

Der Hase meinte: „Mir ist es egal, ob du Stacheln 

hast, denn du bist so wie du bist. Der Igel freute 

sich sehr, als der Hase das sagte.  

 



 

Der Igel erzählte: „Ich kann nichts dafür, dass ich solche großen 

Stacheln habe, ich will doch gar keine Stacheln haben!“ Der Hase 

hatte eine Idee, wie er Freunde finden konnte. Er meinte: „Du musst 

den anderen zeigen, dass die Stacheln ganz nützlich sind.“ 

 

Jetzt gingen sie auf die 

Wiese, um Futter zu suchen. 

Der Hase erzählte dem Igel, 

dass alle sagten, dass der 

Igel so stachelig war.  

 



 

Alle waren begeistert und fragten: „Wie kannst du das nur? Sogar den 

Fuchs hast du weg gescheucht, das kann kein Tier im Wald.“ Er 

wurde sehr beliebt und bekam viele Freunde. Zum Schluss bedankte 

sich der Igel beim Hasen und sie feierten in der Nacht mit allen Tieren 

ein Fest.  

Er rollte sich zusammen und 

machte Kunststücke. Vor 

dem Igel standen alle 

Waldtiere und waren 

beeindruckt. Der Fuchs jagte 

den Igel, weil er neidisch 

wurde, aber der Igel stach 

ihn.  

 



Von Kübra, Sophie, Esma und Tobias geschrieben und gezeichnet.  

 


