
Der kleine Bär Mo liebt den Sommer. Dann wachsen jede  Menge 

Früchte und Beeren. Heute will Mo mit seiner Freundin Enny, 

der kleinen Ente, Kirschen pflücken. Die Bärenmama möchte 

eine Torte für das Sommerfest backen. „Bringt mir bitte viele 

Früchte“, ruft sie ihnen hinterher. 

Enny und Mo gehen ihren Lieblingsweg zum Spielplatz. Dort 

gibt es drei tolle Kirschbäume. „Guck mal, da!“, sagt Mo. Er zeigt 

auf einen Baum voller Kirschen. Die sehen lecker aus! Mo leckt 

sich mit der Zunge über sein Bärenmaul. Er möchte eine Kir-Ill
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sche pflücken. Doch sie hängt zu hoch! Alle Früchte wachsen 

oben am Baum. Mo reckt sich. Er streckt die Arme weit nach 

oben und springt. Er erwischt eine Kirsche, aber knickt mit 

dem Fuß um. „Aua“, jammert er. Oje, jetzt kann er nicht mehr 

klettern! „Armer Mo“, tröstet Enny ihn. „Setz dich hin, ich hole 

die Kirschen.“ Sie flattert mit Schwung zu den Zweigen und will 

die Früchte pflücken. Aber sie braucht ja ihre Flügel zum Flie-

gen. Sie pickt also eine Kirsche ab und steckt sie in ihren Schna-

bel. Nein, so geht das nicht! Wenn Enny alle Kirschen in ihren 

Mund steckt, kann die Bärenmutter keine Torte mehr backen. 

Da kommen die Mäusekinder des Wegs. Sie beobachten Enny 

und Mo. „Macht doch eine Räuberleiter“, schlagen sie vor. „Eine 

Räuberleiter? Was ist denn das?“, fragt Enny. „Einer steigt auf 

den anderen. Dann kommt man bis ganz nach oben“, erklären 

die Mäuse. So machen sie es. Mo steht unten. Enny flattert auf 

seine Schultern und stellt sich darauf. Mäuschen eins klettert 

erst auf Mo und dann auf Enny – und bleibt auf Ennys Schul-

tern stehen. Mäuschen zwei klettert auf Mo, auf Enny und auf 

Mäuschen eins. Es ist jetzt weit oben. 

Nun pflückt Mäuschen zwei. Es gibt die Kirsche zu Mäuschen 

eins. Das gibt sie zu Enny. Enny reicht sie Mo. Er legt sie in die 

Schüssel. So sind im Nu beide Schüsseln voll. Dann naschen sie 

noch etwas. „Mmh, vorzüglich“, sagt Mo. Er schleckt die Reste 

von den Pfoten. Enny und die Mäuse schmatzen. „Leckerschme-

cker“, sagt Enny. Das waren wunderbare Kirschen. „Kommt 

doch mit und wir backen alle eine Torte“, sagt Mo. Sehr gerne. 

Das wird ein tolles Fest mit der Torte!
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