Hops
Der Hase,
der eigentlich ein Hündchen war!

Monique Krättli-Veldhuis

Hops sass vor dem Bauernhof in der Wiese und frass eine
Karotte. Es war Mittwochnachmittag und die Sonne schien
hell an diesem warmen Frühlingstag. Die Geschwister von
Hops hatten ihre Karotten schon fertig gefressen und
verzehrten frisches Gras.
„Du musst auch Gras fressen“, sprach Mama zu Hops.
„Ja, das mache ich nachher“, murmelte Hops.
„Nein, nicht nachher“, erwiderte Mama, „du musst dich beeilen,
sonst haben deine Geschwister alles schon kahl gefressen! Wenn
du nach dem Essen kein Gras frisst, knurrt und rumort es in
deinem Magen und du hast schnell wieder Hunger.“

1

„Also gut“, sagte Hops und biss in das satte grüne Gras. Er
mochte Gras überhaupt nicht. Er fand es völlig geschmacklos
und er hatte Mühe die kleinen Gräser zu kauen.
Seine Geschwister hiessen Hannah, Hopsy, Hannes, Herman
und Hoppelina.
Einmal täglich durften alle aus ihrem Stall. Die Bäuerin liess
sie auf der Wiese herumrennen und passte auf, dass alles mit
rechten Dingen zu und her ging. Wie immer machten die
Kinder ein Hüpf-Wettrennen und wie fast immer gewann
Hannes.Von allen Häschen hatte er auch die längsten Beine.
Hops beteiligte sich nur selten am Wettkampf. Er gewann nie
und hatte keine Lust mehr immer nur zu verlieren.
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„Schau lieber mal nach, ob Hannes oder Herman noch ein
bisschen frisches Gras für dich haben.Vielleicht haben sie noch
Klee gefunden und vielleicht sogar ein vierblättriges Kleeblatt.“

Ist Hops wirklich ein Hase oder doch ein Hund?
Die Hasenmutter hat Hops adoptiert, aber seine
Geschwister kennen die Wahrheit nicht. Am Schluss
wird Hops aber doch noch ein Held! Ein unterhaltsames
Kinderbuch über Adoption.

Hannah hüpfte weg und Mama drehte sich zu Hops um.
Hops sass demütig da und schaute traurig zu seiner Mutter.
„Hör nicht auf sie“, sagte Mama.
„Wann wirst du Ihnen erklären, dass ich anders bin?
Sie ärgern mich jeden Tag mehr“, fragte Hops seine Mutter.
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“Demnächst“, antwortete Mama.
Die Mutter von Hops war bei seiner Geburt gestorben.
Seither wohnte Hops bei der Hasenfamilie, weil Mutter Hase
zur gleichen Zeit auch gerade Nachwuchs bekommen hatte
und so Hops adoptieren konnte.

Verlag Kravel GmbH
Auflage 1
ISBN 978-3-033-02834-0

4

