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Eine Erzählung
für Kinder ab drei Jahren
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Als der alte Gockel
aufhörte zu krähen

Es war ein herrlicher Sommermorgen in Glücks-
tal. Die Sonne lachte vom tiefblauen Himmel, als
würde es weder Regenwetter noch Schneetage
geben. Die Berge strahlten wie pures Gold im
Sonnenlicht.  Und  das  glasklare  Bächlein,  das
glitzerte, als planschte es mit tausend Diaman-
ten.

In der Baumkrone der uralten Linde am Bäch-
lein erwachte Madame Amsel aus einem Traum.
Sie hatte von ihrem Liebsten geträumt: Senior
Schwalbe,  der  bis  Herbst  als  Sänger  an  der
Mailänder Vogeloper arbeitete, wollte Geld fürs
neue Nest in der Eiche verdienen.
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Madame Amsel stimmte sogleich ihr fröhlichstes
Liebeslied  an.  Der  Singvogel  hoffte,  der  Wind
wehte ihre Herzensmusik bis zu ihren Liebsten.
Die munteren Grillen spielten auf ihren Geigen
und Cellos. Herr Grünspecht streckte den Schn-
abel aus seinem Baumloch, um am Rinden-Zylo-
phon  mitzumusizieren.  Ehepaar  Schmetterling
tanzte über die Blumenwiese. Gleichzeitig lan-
deten beide Zitronenfalter  auf einer rosaroten
Schnauze, die aussah wie eine Ringelschwanz-
blume.

Die rosarote Schnauze gehörte einem Schwein-
chen,  das  Rosalie  hieß.  Schweinchen  Rosalie
lebte am Almenhof. Rosalie liebte es, anderen
zuzuhören.  Dafür  wurde  sie  von  allen  Tieren
sehr gemocht. Das Ferkel war einfach die beste
Zuhöhrerin.  Hatte  jemand  ein  Problem,  sagte
man einfach: »Erzähl's doch der lieben Rosalie.
Dann geht's dir besser.«
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Das runde Ferkel schlief tief und fest in seinem
Blumen-Bettchen  auf  der  Wiese.  Schweinchen
Rosalie lächelte glückselig, da es davon träum-
te, als erstes Schwein auf dem Mond zu landen.
Rosalie  stellte  sich  vor,  der  ganze  Mond  be-
stände aus ihrer Lieblingsspeise: aus leckerem
Kartoffelpüree.  Rosalie  schnarchte  nie,  dafür
konnte sie im Schlaf ziemlich laut schmatzen.

Gar nicht weit von Schweinchen Rosalie, dort,
wo der Misthaufen vom Almenhof sich am höch-
sten türmte, begann der alte Gockel zu krähen:
»KICKERICKIII!«,  kreischte  er  so kräftig  wie  ein
Hahn mit greiser Krächzstimme brüllen konnte.
Es war egal, ob der Tag wie Heute mit einem
wunderbaren Sommermorgen, mit stürmischem
Gewitterwetter oder eisiger Winterskälte starte-
te: der alte Gockel krähte und krähte und krähte
so lange, bis alle Haustiere und die Bauersleute
hellwach waren.
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An diesem Morgen aber sollte der alte Gockel
nur einmal krähen. Nachdenklich strich er sich
über  seinen Federkamm: »Eigentlich  ist  es  zu
früh«, räusperte er sich, »viel zu früh, um ver-
nehmlich loszukrähen.«

In Gedanken versunken seufzte der alte Gock-
el,  bevor  er  wie  gewöhnlich  loszukrähen  ver-
suchte:  »Kicke«  – diesmal  hatte  seine Stimme
erstmals versagt. Der alte Gockel überlegte, ob
er  absichtlich verstummt war.  Irgendwie fühlte
sich der Hahn auf einmal so müde, dass seine
Knie ganz wackelig wurden. Er musste sich in
den Mist setzen. Lange musterte der Hahn sein
ergrautes Federkleid.

»Wieso muss ich eigentlich alle aufwecken?«,
hauchte  der  alte  Gockel  traurig:  »Jeden  Tag
schöne Träume zu zerstören, das ist doch kein
Leben. Dieses ganze Kickericki macht gar kein-
en Sinn. Alles hier am Misthaufen hat überhaupt
keinen Sinn. Also, dieser Tag heute ist so unsin-
nig wie mein bisheriges Leben. Außerdem bin
ich zu alt, um einen sinnvollen Beruf zu lernen.
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In  Wirklichkeit  will  ich  gar  nicht  mehr  leben!«,
murmelte der alte Gockel verzweifelt: »Ab jetzt
werde ich keinen Laut mehr von mir geben. Zu
nichts und niemandem. Nicht einmal zur lieben
Rosalie.«
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Als am Almenhof
Halligalli-Hully-Gully

herrschte

Nachdem der alte Gockel zu krähen aufgehört
hatte, verstummte auch das Lied von Madame
Amsel. Der Singvogel mit dem schwarzen Fed-
erkleid hatte Angst bekommen. Geschwind ver-
steckte  er  sich  im  Baumlaub.  Sogleich  ver-
gruben sich auch die Grillen in ihren Erdlöchern.
Herr Grünspecht gab im Baumloch keinen Mu-
cks  mehr  von  sich.  Selbst  die  Schmetterlinge
waren  wie  mit  einem  lautlosen  Schlag  ver-
schwunden.

Da wurde Schweinchen Rosalie von einem un-
heimlichen Geräusch geweckt. Quiekend schre-
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ckte sie auf. Rosalie reckte ihre großen Spitz-
ohren hoch: höher als die höchste Blume, um
höchstbesorgt zu lauschen, was sie aufgeweckt
hatte.

»Nichts«,  säuselte Schweinchen Rosalie  nach
einer Weile: »Absolut nichts.«

Tatsächlich war kein Laut zu hören – weder in
der Blumenwiese noch am Almenhof. Es schien,
als wäre selbst der Gebirgsbach stumm wie ein
Fisch.

»Es  muss  diese  unheimliche  Stille  sein,  die
mich  aufgeweckt  hat«,  überlegte  Rosalie  laut:
»Seltsam,  dass  die  Vögel  nicht  singen.  Sehr
seltsam.«

Rosalie hatte Angst, aber sie war auch mutig
und vor allem neugierig. Das Ferkel nahm sein-
en  ganzen  Mut  und  seine  ganze  Neugierde
zusammen, um hopphopp durch die Wiese zum
Hof zu laufen. Zwischen dem hohen Gras sah
man bloß die Spitzen von Rosalies Ohren. Ab
und zu tauchte das Ende ihres Ringelschwänz-
chens auf. 
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»Nun  ja,  die  Langschläferin  bin  eigentlich  ich,
aber  heute  scheinen  alle  lange  zu  schlafen«,
dachte  Schweinchen  Rosalie  laut.  Mit  einem
frechen Sprung landete das Ferkel  neben der
Blechschüssel vor Hühnerstall. Da hatte Rosalie
eine  Idee:  »Ich  werde  als  erstes  den  lieben
Gockel unter dem Flügel kitzeln!«, quiekte Ros-
alie  vergnügt.  Doch  eine  helle  Frauenstimme
durchkreuzte ihren Aufweck-Plan.

»Gooock-piep-piep-piep-piep-piiiep!«,  rief  die
Bäuerin  wie  jeden  Tag  bestens  gelaunt.  Sie
stiefelte aus dem Wohnhaus, um Hahn und Hüh-
ner zu füttern: »Piiiep-piep-piep-piep-piep-goo-
ock!«

Mit einem fröhlichen »Oink!« begrüßte Schwei-
nchen  Rosalie  die  Bauersfrau,  die  höflich  er-
widerte:  »Guten  Morgen,  du  Schönheit,  hast
wohl  wie  eine  Murmelsau  geschlafen,  weil  du
schon auf den Beinchen bist, ja?«

»Oink, Oink!«, nickte Rosalie.
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Die  Frau  mit  dem  freundlichen  Faltengesicht
dachte sich nichts dabei, als ihr weder Hühner
noch Hahn entgegeneilten. Sie schüttete wie im-
mer Getreide fürs Federvieh in die Blechschüs-
sel, bevor sie wie jeden Morgen sieben frische
Eier holen wollte. Ein Frühstücksei bekam jedes
ihrer  fünf  Kinder,  ein  Ei  aß ihr  Ehemann und
eines sie selber. Schweinchen Rosalie spazierte
mit der Frau heiter in den Hühnerstall.

»Ach,  du  lieber  Gesangsverein!«,  meinte  die
Bäuerin erstaunt, als sie das friedlich schlum-
mernde  Federvieh  vorfand:  »Seid  ihr  mit  den
Eulen schlafen gegangen?«

Rosalie grunzte überrascht, da das Nest des
Gockels leer war.

»PIIIEP-PIIIEP-PIIIEP!«,  wurde  die  Bauersfrau
nun laut wie ein wilder Wecker: »RAUS AUS DEN
FEDERN, RAUS IHR BRATHÜHNCHEN, EIN WUN-
DERSCHÖNER TAG WARTET AUF EUCH!«
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