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I n acht kleinen Erzählungen entführt 
uns Ursula Dörge in den Frühling, 
bringt uns die Geschichte des Oster-

hasen näher und zeigt uns, dass es sich 
nicht lohnt, arrogant oder gar faul zu 
sein.

Lernt die drei Taugenichtse Fressgramm, 
Stiehlzeit und Geldweg, die unordent- 
liche Gisela, die überhebliche Zanksuse 
und den kleinen Drachenzwerg 
Schwupp kennen. Werdet Teil des  
Geheimnisses um den vertauschten  
Osterhasen. Begleitet Peter auf dem Weg 
zu seinem ersten Schultag, fliegt mit  
Stephan und Schwupp durch die Lüfte 
und erlebt mit den Kätzchen ihr erstes 
großes Abenteuer. 
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Zwei Männlein

s war einst ein kleines Mädchen, das hieß Gisela. Jetzt 
lag es im Bett und schlief wie ein Murmeltier. Dabei war es im 
Zimmer nicht still. Mitten auf dem Fußboden hatte sich eine 
übermütige Gesellschaft versammelt: Mäuse! Sie sprangen hin 
und her, quiekten durcheinander und hatten gar keine Angst, 
dass Gisela wach werden könnte. Sie wussten nämlich sehr  
genau, dass Gisela viel zu faul war, die Augen aufzuschlagen 
– und aus dem Bett steigen würde sie schon gar nicht. Daher 
war Giselas Zimmer der richtige Mäusevergnügungsraum mit 
Verpflegung. Überall lag etwas: Hier ein Frühstücksbrot, dort 
ein paar Kekse und manchmal sogar ein Stück Kuchen. Giselas 
Mutter hatte gar nicht so viel Zeit, Ordnung zu schaffen, denn 
Gisela schaffte in der gleichen Zeit noch viel mehr Unordnung.

Nicht nur Giselas Mutter musste sich über ihr liederliches 
und faules kleines Mädchen ärgern, auch der Teddybär hatte 
seine Sorgen. Jede Nacht musste er in einer anderen Ecke 
schlafen, ja, manchmal stand er dabei sogar Kopf. Er fand es 
sehr ungemütlich.

Die einzigen, die sich freuten, waren wirklich nur die 
Mäuse. Vor lauter Vergnügen führten sie jetzt kreuz und quer 
durch das Zimmer einen Tanz auf. Doch plötzlich blieben sie 
stehen und sagten nicht einmal mehr »pieps«.

Graubart, der alte Mäusekönig, war in das Zimmer ge-
schlichen. Er wollte nachsehen, ob seine Mäuse keinen Unfug 
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trieben, sondern schön brav alles anknabberten, was in den 
Speisekammern zu finden war. Graubart schimpfte nicht 
schlecht, denn er hatte schon aus der Ferne den Lärm gehört.

Schließlich nahm Spitzmaus, die frechste der Mäuse, ihren 
Mut zusammen und erklärte, warum man sich bei Gisela nicht 
vorzusehen brauche. Dies hörte Graubart gern. »Sorgt dafür, 
dass Gisela so faul bleibt«, mahnte er, »dann wird es euch euer 
Leben lang gut gehen.«

»Was können wir denn dazu tun?«, wollten die Mäuse wissen.
Graubart zog nachdenklich seinen Schnurrbart breit und 

antwortete: »Vor allem müsst ihr darauf achten, dass Gisela nie 
den Weg zum Männlein ›Kann-was‹ findet. Es wohnt weit hin-
ter der Stadt, noch über das Feld und den Bach hinaus. Ihr 
müsst mich sofort rufen, wenn Gisela dorthin gehen will. Ich 
werde dafür sorgen, dass ihr der Weg versperrt wird.«

Die anderen Mäuse lachten: »Dazu kommt es nie. Gisela ist 
viel zu faul, einen so langen Weg zu gehen. Und außerdem weiß 
sie ja gar nichts vom Männlein ›Kann-was‹.« Damit beruhigten 
sich alle und feierten ihr Fest bis zum frühen Morgen weiter.

Einer aber hatte alles mit angehört: der Teddybär. Gisela 
hatte ihn am Abend mit dem Fuß unter das Bett geschoben. 
Dort lag er auf dem Bauch – und dabei kann selbst ein Teddy-
bär nicht einschlafen.

Als Gisela wie immer nicht aus dem Bett wollte, brummte 
er: »Gisela, die Sonne lacht schon! Geh mit mir spazieren!«

Gisela sagte nur: »Ich bin ja so müde!« und schlief weiter. 
Aber Teddy gab nicht nach: »Ich kann das einfach nicht mehr 
aushalten. Es ist eine Schande, einem faulen Kind zu gehören. 
Wenn ich nicht von Natur aus so anhänglich wäre, würde ich 
einfach fortlaufen!«

Darüber dachte Gisela nun doch nach: »Ach, Teddy, was 
soll ich denn tun? Ich mag eben nicht umherlaufen oder gar 
lernen!« – »Ja, möchtest du denn immer dumm bleiben?«,  
wollte Teddy wissen, und diesmal antwortete Gisela gleich: 
»Nein, eigentlich nicht. Ach, wenn ich nur wüsste, wie ich klug 
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werden kann, ohne mich anzustrengen! Das wäre mir schon 
recht.«

»Gut!«, sagte Teddy. »Ich werde dir helfen. Wir werden 
zusammen zum Männlein ›Kann-was‹ gehen!«

»Was ist denn das für ein Männlein?« Gisela wurde neugierig.
»Genau weiß ich es auch nicht.« Teddy dachte nach. »Aber 

wenn es ›Kann-was‹ heißt, kann es dich sicher auch klug wer-
den lassen.«

Am liebsten hätte Gisela Teddy allein auf den Weg  
geschickt. Dann wäre vielleicht das Männlein bis zu ihrem Bett 
gekommen, aber damit war Teddy nicht einverstanden. Er ver-
langte entschieden, dass Gisela erst einmal aufstehen und ihn 
unter dem Bett hervorholen sollte. Schließlich bequemte sich 
Gisela auch dazu. Nicht lange danach ging sie tatsächlich mit 
ihrem Teddy auf dem Arm aus dem Haus, um das Männlein 
»Kann-was« zu suchen.

Gab das eine Aufregung bei den Mäusen! Sie liefen sofort 
zu Graubart, und alle Mäuse der Stadt wurden zusammen- 
gerufen. Am liebsten hätten sie Teddy vor lauter Zorn den 
Bauch aufgeknabbert, aber dazu mussten sie ihn erst einmal 
erwischen.

Gisela und Teddy waren inzwischen zur Stadt hinaus  
gewandert und hatten schon fast das Feld überquert. Gisela 
war schon wieder sehr müde, und als sie dann noch feststellte, 
dass sie nicht weitergehen konnten, weil der Weg mit allerlei 
Gerümpel und Reisig verstopft war, das nach beiden Seiten 
kein Ende zu nehmen schien, war sie froh. »Teddy, wir müssen 
umkehren, sieh doch, hier kommen wir nicht weiter!«

Teddy konnte sich denken, wer den Weg verstopft hatte. 
»Nein, den Gefallen werden wir den Mäusen nicht tun! Wir 
schaffen das Zeug einfach zur Seite. Was so kleine Tiere  
zusammengetragen haben, werden wir wohl forträumen  
können!« Damit sprang er von Giselas Arm und brach einen 
großen Stock mitten durch. Gisela wollte sich von ihrem  
Teddy nichts vormachen lassen und griff auch zu. Als der Weg 
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wieder frei war, freute sie sich, denn sie hatte zum ersten Mal 
selbst etwas geschafft.

Bald standen sie vor dem Bach. Doch weit und breit war 
kein Steg zu entdecken, der hinüberführte. Die Mäuse waren 
wieder vorgelaufen und hatten den Steg einfach durchgenagt. 
Er lag umgekippt im Wasser. Wieder wollte Gisela umkehren, 
aber Teddy dachte nach, und dann fiel ihm ein, dass die Mäuse 
auch kleine Bäume abgenagt und über den Weg gelegt hatten; 
daraus ließ sich ein neuer Steg bauen.
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Sehr begeistert war Gisela von diesem Gedanken nicht. 
Sie machte aber doch mit und war sehr stolz, als sie über den 
selbstgebauten Steg auf die andere Seite der Wiese laufen 
konnte.

Nicht lange danach kamen sie an ein winziges Häuschen, 
das in einem blühenden Garten stand. Sie klopften an. Die Tür 
wurde von einem kleinen Männlein geöffnet. Da fragte  
Teddy: »Bist du das Männlein ›Kann-was‹?«

Gisela sagte schnell noch: »Guten Tag!« dazu. Das Männ-
lein dankte für den Gruß und schüttelte den Kopf: »Nein, 
›Kann-was‹ ist mein Bruder. Leider ist er nicht zu Hause. Was 
wollt ihr denn von ihm?«

Nun wurde Gisela etwas verlegen. »Ach«, stotterte sie, 
»ich dachte – weil ich nämlich immer so müde bin – und – ja, 
da meinte ich, dein Bruder könnte mir helfen, schnell klug zu 
werden!« So, nun war es heraus!

Das Männlein wurde ernst. »Du willst also klug werden, 
ohne zu lernen? – Dann geh nur gleich wieder nach Hause!«

»Aber das geht doch nicht!«, rief Teddy dazwischen. 
»Meinst du vielleicht, wir haben den Weg zum Spaß auf- 
geräumt und die Brücke gebaut!«

Das Männlein sah jetzt nicht mehr so böse aus. »Wer hat 
das getan, du oder Gisela?«, fragte es.

»Na, wir!«, behauptete Teddy. »Aber Gisela hat viel mehr ge-
arbeitet als ich!« Nun lachte das Männlein wieder und öffnete 
weit die Tür. »Wenn die Sache so ist, dann könnt ihr eintreten. 
Mein Bruder wird sicher bald kommen.«

Teddy fiel ein Stein von seinem Plüschherzen, und gleich 
wurde er neugierig: »Sag mal, wie heißt du?«

»Ich heiße ›Tu-was‹!«
Teddy nickte: »Das gefällt mir noch viel besser als ›Kann-

was‹. Gut, dass wir dich getroffen haben!«
»Das muss auch so sein«, bestätigte »Tu-was«. »Mein  

Bruder kommt immer etwas später als ich. Ich bin nämlich der 
Ältere.«
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Gisela machte bei diesem Gespräch ein dummes Gesicht. 
Sie verstand es nicht. Teddy und das Männlein waren sich so 
einig! Darum fragte sie schnell: »Darf ich in den Garten gehen 
und mir deine Blumen ansehen?«

»Gern«, nickte das Männlein, »aber nimm doch bitte gleich 
die Gießkanne hier mit. Die Blumen brauchen Wasser.«

»Hätte ich nur nicht gefragt!«, dachte Gisela. Aber sie goss 
die Blumen doch.

»Tu-was« war sehr zufrieden. »Zur Belohnung darfst du dir 
einen schönen Strauß pflücken. Allerdings musst du dabei auf-
passen, denn von jeder Blumenart müssen zwölf hier stehen 
bleiben. Die anderen darfst du dir nehmen.«

Gisela, die sich schon so auf den Strauß gefreut hatte, wollte 
plötzlich keine Blumen mehr. Teddy wusste auch warum. Er 
zupfte sie am Kleid und flüsterte: »Komm nur, ich helfe dir beim 
Zählen. Du wirst es schon lernen!«
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Das Männlein brauchte ja nicht gerade zu wissen, dass  
Gisela noch nicht einmal zählen gelernt hatte, weil sie zu faul 
dazu war. Aber vielleicht wusste »Tu-was« es sogar, denn er 
schmunzelte vergnügt vor sich hin, als er in sein Häuschen 
zurückging.

Als Teddy und Gisela mit einem bunten Blumenstrauß 
wiederkamen, hatte »Tu-was« inzwischen den Tisch gedeckt. 
»So, nun ruht euch erst einmal aus«, sagte er. »Wer gearbeitet 
hat, darf sich auch erholen!«

»Au fein!«, schrie Teddy. »Gibt es auch Honig?«
»Aber Teddy!« Gisela war verlegen und sagte höflich: »Vie-

len Dank für die Einladung!«
Nach dem Essen hatte »Tu-was« noch eine Bitte: »Gisela, 

sieh einmal, dort in der Ecke liegt ein schönes Bilderbuch. 
Könntest du mir etwas daraus vorlesen? Meine Augen sind 
schon recht schwach.«

Jetzt war Gisela ehrlich: »Das geht leider nicht; ich habe 
noch nicht lesen gelernt!«

Teddy hatte zwar Bauchschmerzen vom vielen Honigessen, 
er brummte aber trotzdem: »Ach was, wir helfen dir!«

Bald waren alle drei so in das Bilderbuch vertieft, dass sie 
nicht einmal merkten, wie sich die Tür leise öffnete und ein 
zweites Männlein eintrat. Es hörte ein Weilchen zu, dann 
sprach es:

»Eins, zwei, drei, so will’s der Brauch,
wo ›Tu-was‹ ist, kommt ›Kann-was‹ auch!«

Und auf einmal ging das Lesen viel besser. »Kann-was« 
wartete noch etwas, bis er schließlich sagte: »So, nun ist es  
genug! Überanstrengen soll sich unser Besuch nicht!«

Teddy rutschte von seinem Stuhl: »Guten Tag, ›Kann-was‹! 
Wir haben schon so auf dich gewartet!«

»Ach, ihr wolltet zu mir?« Das Männlein war sehr erstaunt. 
»Ich dachte, ihr hättet ›Tu-was‹ besucht!«
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»Nein«, sagte Teddy, »›Tu-was‹ kannten wir noch gar nicht, 
als wir hierherkamen. Aber es war gut, dass wir ihn zuerst  
getroffen haben.«

»Anders wäre es ja auch gar nicht gegangen«, bestätigte 
»Kann-was«. »Ich glaube, Gisela hat in Wirklichkeit doch  
meinen Bruder gesucht!«

Gisela mochte nicht lügen. »Nein, wenn ich das vorher  
gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich gar nicht gekommen. 
Aber nun bin ich froh, weil ich euch beide gefunden habe!«

»Ja, da ist es aber schade, dass nur einer von uns dich  
begleiten kann. Wen wählst du dir denn?«

Als »Kann-was« so fragte, fing Teddy aufgeregt an zu  
zappeln. »Wenn Gisela jetzt nur nichts falsch macht!«, dachte 
er. Aber Gisela hatte wirklich etwas gelernt. »Sei nicht böse, 
›Kann-was‹«, bat sie, »ich finde dich ja auch sehr nett, aber mit-
nehmen möchte ich lieber ›Tu-was‹. Ich habe mich schon so an 
ihn gewöhnt!«
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»Bravo!«, rief »Kann-was«. »Nun bekommst du uns beide!«
»Na, dann können wir ja gehen«, stellte Teddy fest und fing 

unverschämt an zu gähnen. »Ich bin ja so müde!«
Gisela war sehr besorgt um ihn: »Gleich, Teddy! Und zu 

Hause kommst du in dein Puppenbettchen!« Leise flüsterte sie 
ihm noch ins Ohr: »Du sollst auch nie mehr auf dem Bauch 
unter dem Bett liegen!«

Den Rest des Tages hat Teddy dann verschlafen. Das 
konnte er auch, denn die bösen Mäuse, die ihm den Bauch  
anknabbern wollten, rissen aus, als Gisela mit den beiden 
Männlein zurückkam. Und das war gut so, denn es hätte  
ihnen bei Gisela doch nicht mehr gefallen. Aus der dummen 
und faulen Gisela wurde nämlich ein Mädchen, das fleißig 
lernte, munter frühmorgens aus dem Bett sprang und nichts 
mehr herumliegen ließ. Aber das ist ja auch kein Wunder, 
wenn man zwei so gute Freunde hat wie die Männlein »Tu-
was« und »Kann-was«.
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