
War das ein Knattern! Die kleine Ente Enny und ihr Freund Mo, 

der Bär, stehen noch immer ganz gebannt auf der Wiese. Gera-

de ist der Bauer mit dem neuen Traktor vorbeigefahren. War 

der schnell! Er war so schnell, dass Enny und Mo den Traktor 

gar nicht richtig anschauen konnten. „Der war blau“, sagt Mo. 

„Nein, rot!“, ruft Enny. „Blau mit gelb“, meint Mo. „Nee, der war 

rot!“, behauptet Enny. Die Ente und der Bär sehen sich etwas 

ratlos an und runzeln die Stirn. „Dann geht doch zum Bauern-

hof und guckt euch den Traktor an“, mischt sich die kleine Maus 

ein, die gerade vorbeikommt und die Streiterei hört. Ill
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Abenteuer auf dem 
Traktor

„brrr“ laut  

wie ein Trak-

tor knattern
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mit dem Kopf 

schütteln

„chr, chr, chr“ 

wie ein 

Schweinchen  

grunzen

„dab dab dab 

dab“ wie ein 

trabendes 

Pferd machen 

so tun, als 

würde man 

mit der Hand 

etwas Schwe-

res ziehen
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So laufen Enny und Mo zum Bauernhof. Dort gibt es viele Ställe 

und Türen. „Wo ist der Traktor?“, fragt Enny. Mo weiß es auch 

nicht. Am liebsten würde er wieder gehen. Es ist ihm etwas un-

heimlich. Von allen Seiten dringen unbekannte Geräusche zu 

ihm – und Mo lebt sonst ja in seinem ruhigen Wald. „Komm, 

wir suchen den Traktor“, sagt Enny und nimmt Mo an der Pfote. 

Mutig öffnet Enny die erste Tür. Schon hören sie ein fröhliches 

Grunzen. „Was wollt ihr denn hier?“, quiekt die Schweine mama. 

„Wir suchen den Traktor“, erklärt Enny. „Ach, der steht da drau-

ßen rechts“, sagt der Schweinepapa. Enny und Mo gehen auf 

den Hof hinaus. Aber sie wissen nicht, wo rechts ist. Da kommt 

eine Stute mit ihrem Fohlen vorbeigetrabt. „Wo ist der Trak-

tor?“, fragt Enny. „Das laute Knatter-Ding steht immer dort 

hinten rechts in der Scheune“, sagt die Stute. Zum Glück nickt 

sie mit dem Kopf in die richtige Richtung. 

Schnell flitzen Enny und Mo zu der Scheune. Mo will die Tür 

aufreißen, aber sie ist sehr schwer. Sie ziehen mit voller Kraft – 

doch die Scheune ist leer. Enny wird traurig. Sie wollte so gerne 

zu dem Traktor. Noch bevor sie schniefen kann, hört sie das 

Traktor-Knattern. Es wird immer lauter. Tatsächlich kommt da 

der blau-rote Traktor angefahren. Darauf sitzen die Brüder 

Jimmy und Jonny Mäh. Die Schafe helfen dem Bauern. „Wollt 

ihr eine Runde mitfahren?“, fragt Jimmy. Natürlich wollen 

Enny und Mo! Beim Fahren holpert es lustig. Enny und Mo la-

chen laut. So ein Spaß auf dem Bauernhof!


