Eines Tages lernt die Krähe zu fliegen als sie einer
Feldmaus ein Stück Käse klauen will. Sie ist so
überwältigt von ihrer "Erfindung" das sie erwartet
das alle anderen fliegenden Wesen ihre großartige
Erfindung honorieren. Die Dinge verhalten sich
aber nicht so wie sie erwartete, aber so ist das Leben
eines Erfinders anscheinend...
Die Krähe die fliegen konnte ist eine Fabel die den
Kindern beibringt das es nicht die beste Idee ist
jedermanns Feind zu werden.
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Für Pikea,

Weil du deinen Namen hier nicht mehr weg bekommst

Es war ein mal, vor langer langer Zeit, in einer Zeit bevor es Computer,
Autos oder sogar dich und mich gab, da gab es eine Krähe auf einem Baum
auf der Spitze eines Hügels.
Obwohl die Krähe schnell und Schlau war musste sie auf dem Baum sitzen,
da sie nicht fliegen konnte.
Natürlich machte es dies um einiges schwerer für die Krähe etwas zu Essen zu
finden und die meiste Zeit des Tages grummelte ihr Magen so laut das er
Berge zum umkippen brachte.

Eines Tages setzte sich eine Maus unter den Baum der Krähe.
"Was machst du da kleine Maus?" fragte die Krähe.
"ich mache ein Picknick," sagte die Maus, "mit Käse!"
Die Krähe schaute sich das Picknick der Maus an und sein Magen machte
seltsame Geräusch wie dieses: BADABADA-PLIPPER-PLONG-PLOOP!
"Dein Magen hört sich krass an, Alter," sagte die Maus.
"Ich weiß," sagte die Krähe, "ich bin so hungrig, ich könnte einen Elch fressen.
Könnte ich vielleicht was von deinem Käse haben?"
"Klaro!" sagte die Maus. Sie brach ein Stück des Käses ab und hielt es nach
oben. Aber die Krähe war zu hoch um an den Käse zu kommen, also lehnte
sie sich nach vorne über den Rand ihres Astes. Sie streckte sich mehr und
mehr bis sie
waaa!
– ausrutschte und fiel!

Die Krähe fiel: "AHHHHHHHHHH!" Aber kurz bevor sie den Boden
berührte spannte sie ihre Flügel so weit es ging und ein kleiner Windstoß hob
sie hoch und hob sie in die Luft!
"Ich kann fliegen!" sagte die Krähe.
"Ja, du kannst fliegen!" sagte die Maus.
"Juhuuu! sagte die Krähe.
Und dann stürzte sie herab und klaute den gesamte Käse der Maus.
"Hey, was soll denn das?" sagte die Maus.

Die Krähe landete auf einem Ast und schaute sich den Käse an. Sie war sehr
Stolz auf sich und darüber wie gut sie fliegen konnte.
"Ich bin Fantastisch," sagte sie zu der Maus, "Ich kann fliegen" Ich habe das
fliegen erfunden" Ich bin genial!"
"Na jetzt wart mal eine Minute..." sagte die Maus, "VIELE Dinge können
fliegen. Das hast du jetzt nicht wirklich erfunden."
Die Krähe wurde sehr verärgert.
"Was meinst du damit? VIELE DINGE KÖNNEN FLIEGEN? Ich habe es
erfunden! Es gehört mir! Jeder der fliegen möchte muss MICH vorher um
Erlaubnis fragen!"
"Ohh Oh," sagte die Maus, "Ich glaub nun bist du durch geknallt."
"Ich bin nicht durch geknallt, Ich bin Genial! Jeder sagt das! Nun, ich biete dir
einen Deal an. Wenn du ein Wesen findest das sagt das ICH das fliegen
NICHT erfunden habe, dann gebe ich dir deinen Käse zurück!"
Es war ein richtig guter Käse, also seufzte die Maus und machte sich auf den
Weg ein Wesen zu suchen das der Krähe sagen konnte das sie falsch liegt.

Am Mittag kam die Maus mit einem Schmetterling zurück. Der Schmetterling
flatterte heran und landete auf dem Baum neben der Krähe.
"Hallo," sagte der Schmetterling, "die Maus hat mir erzählt das du fliegen
kannst."
"Ja, kann ich!" sagte die Krähe. "Und DU hast die Idee von mir gestohlen!"
"Gestohlen?" sagte der Schmetterling, "Herr Krähe, Schmetterlinge flogen
schon lange bevor du sogar plappern konntest. Ich hab nichts von dir
gestohlen, du bist verrückt."

”ICH HABE DAS FLIEGEN ERFUNDEN!” kreischte die Krähe, “Und
wenn du weiter fliegen willst solltest du lieber nett zu mir sein! Wenn nicht
verfolge ich dich überall hin und fresse dich auf !”
Dies verängstigte den Schmetterling so sehr das drei Punkte von seinem Flügel
fielen. In diesem Moment fing der Magen der Krähe an Geräusche zu
machen: WAKAWAKA-BIDDLY-DOO-DAH! Diese dachte sich: "Oh man, ich

bin so hungrig, ich könnte ein Flusspferd fressen!"

Also sagte sie: "Ich habe eine Idee, Fräulein Schmetterling... wenn du mir
jeden Montag Mittag einen Snack bringst werde ich dich nicht auf
fressen. Und weiter fliegen darfst du auch."
"Oh, danke!" heulte der Schmetterling und flog weg so schnell er konnte.

Später an diesem Tag kam die Maus mit einem Spatz zur Krähe zurück.
Der Sperling schoss hoch und landete auf dem Baum direkt neben der
Krähe.
"Tach," sagte der Spatz, " die Maus hat mir erzählt datt du zu fliegen
anjefangen hast!"
"Ja, hab ich!" sagte die Krähe. "Und DU hast die Idee von mit
gestohlen!"
"Watt? Jestohlen?" fragte der Spatz. "Kollege Krähe, die jutten alten
Spatzen flogen schon, da warst du noch nich mal aus deinem Ei
jekochen. Du bis ja dumm wie en Stück Brot."

"ICH HABE DAS FLIEGEN ERFUNDEN!" kreischte die Krähe. "Und

wenn du weiterhin fliegen willst solltest du lieber nett zu mir sein! Wenn du das
nicht bist werde ich die verfolgen, egal wo du hin fliegst und dich den ganzen
Tag zerkratzen und zerbeissen!"
Dies erschreckte den Spatz so sehr das sein Schnabel auf klappte bis das er
seine ganzen federn besabberte. Genau in diesem Moment fing der Magen der
Krähe an komische Geräusche zu machen: WINK-WONK-WINK-WONKBUMBA-DUMBA-DOO! Sie dachte zu sich: "Oh man, ich bin so hungrig ich
könnte zwei Elefanten und einen Käsekuchen fressen!”
Also sagte sie: "Ich habe eine Idee, Herr Spatz... wenn du mir jeden Dienstag
einen Snack bringst werde ich dich nicht zerkratzen und zerbeissen. Und du
darfst weiter fliegen."
"Oh, danke, danke vielmals!" heulte der Spatz und flog weg so schnell er
konnte.

Noch später an diesem Tag kam die Maus mit einem Pinguin zurück. Der
Pinguin segelte hoch und landete auf dem Baum neben der Krähe.
"Aloha," sagte der Pinguin. " die Maus hat mir gesagt das du fliegen gelernt
hast!"
"Ja, habe ich!" sagte die Krähe "Und DU hast die Idee von mir gestohlen!"
"Was? Gestohlen?" sagte der Pinguin. "Gute alte Krähe, Pinguine flogen schon
als du noch ein Ei im Nest deiner Mutter warst. Ich habe gar nichts gestohlen.
Du bist ja total verrückt!"
"ICH HABE DAS FLIEGEN ERFUNDEN!" kreischte die Krähe."Und
wenn du weiter fliegen willst solltest du besser nett zu mir sein! Wenn du es
nicht bist werde ich dich verfolgen und ... und ..."
Die Krähe sah das der Pinguin viel größer war als sie, den konnte sie nicht
essen, zerkratzen oder zerbeissen. Also sagte sie: "Ich werde dich verfolgen und
dir auf den Kopf machen!"

Der Pinguin war geschockt! Er wollte nicht wirklich das ihm jemand den
ganzen Tag auf den Kopf macht. Also sagte er: "Krähe, du hast das fliegen
nicht erfunden und ich werde dir keine Geschenke machen nur weil du gemein
bist. Wenn du so blöd sein willst kannst du alleine so blöd sein."
Also packte der Pinguin seine Sachen, nahm ein Boot und segelte zur
Antarktis. Dort lernte er auf seinem Bauch herum zu rutschen was ihm
sowieso viel mehr spass machte.

Nach ein paar Tagen hatte die Krähe es geschafft so viele Tiere zu
verschrecken das sie einen Snack für jeden Tag hatte. Überall wo sie hin kam
sagten die Leute:
"Hallo Krähe, du bist fantastisch!"
und
"Hey, Krähe! Cooler Typ!"
Aber wenn die Krähe nicht mehr da war, waren sie nicht so fröhlich.
Der Schmetterling, der Spatz, die Eule, der Flamingo und all die anderen
Wesen waren traurig. Traurig und hungrig. Die Krähe nahm so viel von ihrem
Essen das sie selber nicht genug hatten.

Am nächsten Tag rief die Maus zur Krähe: "Hey Krähe! Da du ja jetzt einen
Snack am Tag hast könntest du mir BITTE meinen Käse zurück geben? Du
brauchst ihn ja nicht mehr!"
Die Krähe lachte: "Nicht wirklich mein kleiner stinkender Freund! Ich werde
ihn als Dessert essen. JETZT!"
Und gerade als die Krähe den Käse in ihren Schnabel stopfen wollte rief die
Maus:
"STOP! Da ist noch ein weiteres Wesen! Eines das du noch nicht gesehen hast!
Eines das immer noch glaubt das du das fliegen nicht erfunden hast!"

Die Krähe starrte runter auf die Maus, wütend wie ein Schwein ohne Eimer.
"WER?" fauchte sie.
"Nuunnnn," sagte die Maus, "ich glaube nicht das du mit ihm reden willst. Er
fliegt schon seit einer SEHR langen Zeit und wird sehr reizbar. Er würde es
nicht mögen wenn du so rechthaberisch bist.
Die Krähe lachte laut.
"Sei nicht dumm!" sagte sie. "Ich bin nicht rechthaberisch, ich bin genial! Ich
habe das FLIEGEN erfunden! JEDER der fliegt sollte hier her kommen und
sich bei MIR bedanken!"

Die Flugechse sah das nicht so.
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Das Schwein und die Kiste
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Ein Tag, Schwein findet einen magischen
Kasten, der alles wiederholen kann, das, du
in es dich setzt. Schwein wird so schützend
von seinem Kasten so mißtrauisch, und von
jedermann, das ihn benutzen möchte, daß er
drastische Maßnahmen nimmt. Er zwingt
jeder, um ihr kopiertes Einzelteilhaus in den
speziellen Wannen… Wannen zu nehmen,
die entworfen sind, um sich zu schützen.
aber konnte nicht für niemand so gut sonst
sein…
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