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Der Fuchs und der Storch

BILD 1

Herr Storch war ein freundliches und stolzes Tier. Er hatte erst 
kürzlich mit seiner Frau in Afrika Urlaub gemacht. Da es bald 
Frühling wurde, waren die beiden nach Hause geflogen. Familie 
Storch hatte auf einem Hausdach ihr Nest bezogen. Neben ih-
rem Haus wohnte ein Fuchs in seinem Bau.

BILD 2

Da die beiden so nahe beieinander lebten, blieb es nicht aus, 
dass sie ins Gespräch  kamen. „Bin ich froh, dass der lange Win-
ter vorbei ist“, sagte der Fuchs, „ich habe zwar ein dichtes Fell 
bekommen, aber die Kälte war mir doch sehr unangenehm.“
„Ja“, klapperte der Storch, „diese Kälte wäre mir auch sehr un-
angenehm. Darum fliege ich mit meiner Frau auch immer in den 
Süden. Dort kann man es gut aushalten.“

BILD 3

Diese Worte machten den Fuchs neidisch. Wie gerne würde 
auch er der Kälte entfliehen. In der Nacht konnte er nicht schla-
fen, so sehr wuchs in ihm der Neid auf diesen wunderschönen 
schwarzweißen Vogel. Der Fuchs war schlau und so überlegte 
er hin und her, wie er dem Storch einen Streich spielen könnte. 
Dann hatte er eine Idee.

BILD 4

Der Fuchs lud den Storch zum Abendessen ein. Es gab Fischsup-
pe, Krötensuppe und Würmerkompott. Er servierte es aber nur 
auf ganz flachen Schüsseln, aus denen der Storch mit seinem 
langen Schnabel nicht fressen konnte. Gierig fraß der Fuchs al-
les alleine, obwohl er den Storch unaufhörlich bat, es sich doch 
schmecken zu lassen.

BILD 5

Der Storch fühlte sich betrogen, blieb aber freundlich, lobte 
außerordentlich die Bewirtung und bat seinen Freund auf den 
anderen Tag zu Gast. Der Fuchs mochte wohl ahnen, dass der 
Storch sich rächen wollte, und wies die Einladung ab. Der Storch 
ließ aber nicht locker, ihn zu bitten, und der Fuchs willigte end-
lich ein.
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