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In einem großen Wald lebte einmal eine Wildschweinfamilie. 

Die Eltern zeigten ihren sechs Jungen, wie man mit der Schnauze  

im Boden wühlt, um essbare Wurzeln zu finden, oder wie man  

in einem Maisfeld die Stängel knickt, um zu den Maiskolben  

zu kommen. 

Alle lernten fleißig, nur das kleinste Wildschwein hockte  

lieber am Boden und sah in den Himmel hinauf.





»Was siehst du dort oben?«, fragte der Vater.

»Mir gefallen die Vögel«, sagte das kleine Wildschwein. 

Das sprach sich unter den Vögeln herum, und das kleine Wildschwein  

bekam immer wieder Besuch von den verschiedensten Vögeln.  

Wenn sie ihre Lieder zwitscherten, grunzte das Wildschwein dazu.

»Was soll das?«, fragte die Mutter.

»Ich spiele im Vogelorchester den Bass«, sagte das kleine Wildschwein, 

»hörst du?« 

Während eine Amsel ihre Melodie sang,  

  stieß das kleine Wildschwein im gleichen  

    Takt seine Grunzer aus. 



Die Mutter schüttelte den Kopf. 

Aber weil es ihr Kind war, legte sie 

ihm einen Maiskolben hin, denn es 

hatte immer noch nicht gelernt, 

nach Nahrung zu suchen. 



Das kleine Wildschwein aß nur die Hälfte.  

Für die andere Hälfte rief es den Krähen zu:  

»Kommt her, ich habe prima Maiskörner  

für euch!« Und die Krähen kamen und pickten  

mit großer Freude die Maiskörner auf.



Eines Tages wurde das kleine Wildschwein krank. 

»Du isst zu wenig«, sagte die Mutter und legte ihm zwei Maiskolben hin. 

Aber das kleine Wildschwein brachte nur ein paar Körner  

hinunter und gab den Rest den Krähen.

Nun kam eine Amsel und sang ihm die schönsten Lieder,  

aber das kleine Wildschwein wurde nicht gesund davon. 

Da riefen die Eltern den Wildschweindoktor. 




