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Der kleine Bär Mo und seine Freundin Enny, die Ente, spielen im 

Wald. Mo wirft einen Ball zu Enny, und sie schießt ihn zurück. 

Auf einmal spürt Enny etwas kleines Hartes auf ihrem Kopf. 

„Aua“, ruft sie. Was war das? Ein kleiner Tannenzapfen. „Wer hat 

mir den Zapfen auf den Kopf geworfen“, will Enny wissen. Sie 

schimpft und quakt wild. „Ich nicht“, stottert Mo. So wütend 

kennt er seine Freundin nicht. Dann ist es still. „Ich“, ruft es leise. 
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VO N  P E G GY  E L F M A N N

Enny und Mo retten das 
Eichhörnchen

am Kopf reiben, 

so als hätte man 

ein „Aua“



Enny runzelt die Stirn. Wo kam diese Stimme her? Plötzlich ruft 

es noch einmal vorsichtig: „Ich.“ „Das kommt von oben“, meint 

Mo. Enny und Mo gucken nach oben, wo die Blätter der Bäume 

im Wind tanzen. Dort sitzt ein Eichhörnchen. Es winkt und ruft: 

„Ich war das.“ Enny fliegt zu ihm hoch. „Hallo, du. Warum be-

wirfst du mich denn?“, fragt sie und guckt ein wenig böse. 

„Ich wollte dir nicht wehtun“, sagt das Eichhörnchen. „Aber ich 

habe mich verletzt und brauche Hilfe. Ich habe den Zapfen her-

untergeworfen, damit ihr zu mir guckt.“ Ach, so war das! Tat-

sächlich, das Bein des Eichhörnchens blutet. Es ist beim Sprin-

gen abgerutscht. Nun kommt es nicht weiter, weil das Bein so 

wehtut. Enny hat eine Idee und ruft: „Warte! Wir helfen dir.“ 

Als Enny unten ankommt, erzählt sie Mo von dem verletzten 

Eichhörnchen. Dann rufen sie alle Freunde herbei. Denn sie brau-

chen viele Tiere, um dem Eichhörnchen zu helfen. Die Waldpoli-

zisten-Ameisen laufen am Baum hoch, um das Eichhörnchen zu 

verarzten. Die Buch- und Grünfinken fliegen dafür mit dem Ver-

band herbei. Doch es gibt noch ein Problem: Sie müssen das 

Eichhörnchen heil vom Baum bringen. Es kann ja immer noch 

nicht laufen. Mo, Enny und die anderen Entenkinder holen ein 

großes Seerosenblatt vom Teich. Dann stellen sich alle Tiere um 

das Blatt und halten es an einem Zipfel gut fest: die Hasen, die 

Rehe, die Eidechse, der kleine Biber und auch die Frischlinge. 

Enny zählt laut: „Eins, zwei, drei!“ Bei drei springt das Eichhörn-

chen und landet sanft auf dem Blatt. „Hurra!“, ruft Mo. Nun brin-

gen sie es zu seiner Mama, die es gesund pflegt. Es ist toll, wenn 

man Freunde hat, die einem helfen!
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ein paarmal 

winken

auf ein Bein 

zeigen

mit den Fingern 

nach oben tippeln

mit den 

Armen flattern


