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AUS DEM RUSSISCHEN ÜBERTRAGEN 
VON H I L D E  A N G A R O W A



s war einmal ein ’alter Mann, der ging durch 
den Winterwald, und sein Hündchen lief hinterher. Und 
wie er so ging, fiel sein Fäustling in den Schnee.

V
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Da kam ein Mäuslein angehuscht, schlüpfte flink in 
den Fäustling und piepste:

„Hier soll mein Häuslein sein.“
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Bald stand ein Fröschlein vor der Tür. Es fragte: 
„Wer wohnt in diesem Fäustling hier?“
n Das Mäuschen Hurtigklein. Und wer bist du?“
„Ich bin das Fröschlein Hüpfebein. Laß mich bitte zu 

dir ein.“
„Nun schön, steig herein.“
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Und sie machten es sich zu zweit in dem Fäustling: 
bequem. Nicht lang darauf kam ein Häslein durch den 
Wald, blieb vor dem Fäustling stehen und fragte:

„Wer wohnt in diesem Fäustling hier?“
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„Das Mäuschen Hurtigklein, das Fröschlein Hüpfebein. 
Und wer bist du?44

„Ich bin der Hase Laufeschnell und möchte auch bei 
euch im Fäustling wohnen.44 

„Nun gut, tritt ein.44
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Nun hausten sie zu dritt im Fäustling und hatten es 
gar warm. Da kam ein Füchslein seines Wegs daher.

„Wer wohnt in diesem Fäustling hier?“
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„Das Mäuschen Hurtigklein, das Fröschlein Hüpfebein 
samt dem Hasen Laufeschnell. Und wer bist du?“

„Ich bin das Füchslein Güldenfell. Ich bitte sehr, lafk 
mich herein.“
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Jetzt saßen sie zu viert im Fäustling und lugten in die 
Welt hinaus. Kam doch auf einmal ein Wolf angesetzt, 
machte vor dem Fäustling halt und fragte:

„Wer wohnt in diesem Fäustling hier?“
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„Das Mäuschen Hurtigklein, das Fröschlein Hüpfebein, 
der Hase Laufeschnell, das Füchslein Güldenfell. Und wer 
bist du?“

„Ich bin der Wolf Nimmersatt. Laßt auch mich herein.“ 
„Nun gut, soll’s sein.“
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Der Wolf kletterte zu ihnen in den Fäustling, und sie 
waren ihrer fünf. Doch aus des Waldes Mitte kam ein 
Eber an.

„Wer wohnt in diesem Fäustling hier?“ grunzte er.
„Das Mäuschen Hurtigklein, das Fröschlein Hüpfebein, 

der Hase Laufeschnell, das Füchslein Güldenfell samt dem 
Wolf Nimmersatt. Und wer bist du9“
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„Ich bin der Eber Naseplatt. Ich möchte mich auch 
hier einrichten.“

Ja, alle hätten es gern in dem Fäustling warm und 
gemütlich gehabt.

„0 weh, du bist ja viel zu dick. Du wirst nicht hin
eingehen.“
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„Doch, doch, ich werde mir schon Mühe geben. Er
laubt es mir nur.“

„Gut, dann versuch’s. Wir wollen dich nicht draußen 
stehenlassen.“

Und nun saßen sie zu sechst in dem Fäustling und 
hatten es sehr eng. Sie konnten sich nicht regen noch 
rühren. Doch da knackte es im Gezweig, und ein Bär kam 
angetapst.

„Wer wohnt in diesem Fäustling hier?“ brüllte er, daß 
man es weit durch den Wald schallen hörte.
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„Das Mäuschen Hurtigklein, das Fröschlein Hüpfebein, 
der Hase Laufeschnell, das Füchslein Güldenfell, der Wolf 
Nimmersatt, der Eber Naseplatt. Und wer bist du?“

„Buh-buh-buh-buh. Ein bißchen viel Volk seid ihr da 
beisammen. Ich bin der Bär, der Meister Tatzeschwer. Laßt 
mich herein.“

„Wir können dich nicht hereinlassen, wir haben kei
nen Platz.“

„Rückt ein bißchen zusammen.“
„Schön, aber mach dich nicht so breit.“
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Und wirklich, der Bär zwängte sich auch noch hinein. 
Nun waren sie ihrer sieben in dem Fäustling; der krachte 
schon in allen Nähten, so voll war er.

Indessen merkte der alte Mann, daß er seinen Fäust
ling verloren hatte. Er kehrte um und fing an, ihn zu 
suchen. Sein Hündchen aber lief voraus und hielt überall 
Umschau. Auf einmal sah es: lag doch der Fäustling im 
Schnee und regte sich, als wäre er lebendig. Da fing das 
Hündchen zu bellen an:

„ W au-wau-wau! “
Die sieben erschraken, sprangen flugs heraus und mach

ten sich in den Wald davon. Der alte Mann aber kam 
und hob den Fäustling auf.
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