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Das große Miteinander 
 
von Sunny Gebhard und Jamie Harenberg 
 
Es ist das Jahr 2020 in einem Märchenwald, in dem ein großer Baum steht. In diesem 
Baum leben Füchse, Pandabären, Löwen, Hunde, Wölfe, Kängurus, Vögel, Zebras, 
Pferde und Einhörner. Sie können alle sprechen und sind lieb. Einmal im Jahr findet 
dort eine große Muschelparty statt, bei der alle gemeinsam viel Spaß haben und 
fröhlich sind. 
Aber es gibt auch eine böse Seite des Märchenwaldes, wo die Tiere nicht so lieb und 
nett sind. Dazwischen liegt ein großer, schwarzer See. Wenn man dort hineingeht, wird 
man in die Tiefe gezogen und ertrinkt. Auf der bösen Seite gibt es keine Muschelpartys, 
sondern Waschbärenpartys. Die Waschbären sind die einzigen Tiere auf der bösen 
Seite. Außerdem gibt es da noch die Herrscherin von der bösen Seite: Der große, 
schwarze PANTHER: die Königin Gisela! 
 
Eines Tages sagt der Panther: „Wir brauchen mehr Tiere! Wir brauchen von der guten 
Seite die Vögel, damit sie die anderen Tiere ausspionieren können.“ 
„WHAAAAAAAAAAAAAAAT!!!“, sagt Willi Waschbär ganz erstaunt. „Am 18.07.2020 
setzen wir den Plan um, den wir gleich besprechen“, sagt Königin Gisela. Darauf 
protestiert Sabine Waschbär: „AAAABBBeeRRr“, stottert sie, „wir sind doch viel zu 
böse, um die Vögel zu überreden, oder?“ „JA stimmt!“, antwortet Königin Gisela. „Wir 
müssen die Löwen entführen“, bestimmt sie.  
Genau in diesem Augenblick beginnt auf der anderen Seite die Muschelparty. Auf 
dieser Party sind alle Tiere, außer „Die Bösen“ eingeladen. Die bösen Tiere hören von 
der Party und wissen: Da müssen wir hin! Sie sind sehr schlau, sie haben sich als 
Hunde verkleidet. Ein Waschbärhund fragt: „Ist heute der 18.07.2020?“ Darauf ein 
Einhorn: „Ja, unser Partytag!“ Der angebliche Hund meint: „Ach ja, wie kann ich das 
nur vergessen. Ich bin echt alt und vergesslich geworden!“ 
 
Nach einer halben Stunde entführen die Waschbärhunde alle Löwen. Die Löwen 
werden mit Säcken über den Köpfen über die unsichtbare Brücke, die nur die 
Waschbären und ihre Königin Gisela kennen, über den schwarzen See auf die böse 
Seite geführt. Auf der Muschelparty werden die anderen Tiere langsam misstrauisch 
und unruhig. Das weiseste Einhorn spricht und sagt: „Die grauen Hunde waren keine 
von unseren. Unsere sind nämlich nur braun und schwarz. Wir müssen auf die andere 
Seite, die Waschbären haben unsere Löwen entführt. „Ja!“, schreien alle. „Komm, wir 
gehen los“, sagt ein Pferd. 
Nach einer Stunde sind sie alle am schwarzen See. Da fragt das eine Pferd: „Wie 
wollen wir da eigentlich rüberkommen?“ Da sagt das weiseste Einhorn: „Alle Einhörner 
müssen ihre ganze Zauberkraft zusammennehmen und eine Brücke über den See 
zaubern.“ „Alles klar“, sagen alle. Die Füchse stecken zwei Blumen in die Erde. Das 
ist der Anfang für eine Blumenbrücke, die die Einhörner mit all ihrer Zauberkraft 
erschaffen. Der Plan funktioniert. Als erstes gehen die Füchse, danach die 
Pandabären, die Wölfe, die Hunde und die Kängurus.... 
Nach zehn Minuten sind alle Tiere auf der bösen Seite angekommen. Sie hätten nicht 
gedacht, dass es hier so schwarz und dunkel ist. Da sagt ein Zebra: „Guckt mal, da 
hinten ist das Schloss! Bestimmt sind die Löwen in dem höchsten Turm.“ „Ja“, sagt ein 
Hund namens Alexa. „Wie kommen wir da hinauf?“ fragt ein Pferd. Natürlich fliegen 



wir dort rauf“, sagt ein Einhorn vergnügt. „Wir nehmen euch auf unserem Rücken mit, 
gemeinsam schaffen wir das!“ 
 
Nach 5 Minuten sind sie oben angekommen. Da erschrecken sie sich, weil Königin 
Gisela auf dem Balkon steht und schon auf sie wartet. „Na, ich habe schon auf auch 
gewartet.“ sagt Gisela und lächelt böse. Sie hat vor, noch mehr Tiere gefangen zu 
nehmen. 
 
Die lieben Tiere versuchen es, mit Worten zu klären, aber bekommen es zuerst nicht 
hin. Gisela versucht, noch mehr Tiere einzufangen. Die Einhörner setzen all ihre 
Zauberkraft ein und gemeinsam mit den guten Worten der anderen Tiere versuchen 
sie, aus Königin Gisela und den Waschbären liebe Tiere zu machen. Es funktioniert! 
Sie vertragen sich schließlich und Königin Gisela lässt die Löwen frei. 
 
Die Magie der Worte, die gute Zauberkraft und das Miteinander haben am Ende 
gesiegt. Nach einem halben Jahr ziehen die Tiere von der bösen Seite auf die andere 
Seite des Märchenwaldes. Nach ganzen 2 Jahren sinkt schließlich die böse Seite im 
Boden ein und alle feiern gemeinsam fröhliche Muschelpartys. 


