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Meiner!

Hilfst du mir?  
Dann teilen wir!

Olivia Huth

Hoch oben im Baum  

haben Hase, Maus und Bär  

einen köstlichen Apfel entdeckt.  

Jeder möchte ihn für sich alleine 

haben. Doch keiner der drei  

kommt an den Apfel heran.  

Ob sie es schaffen, den Apfel  

zu pflücken, wenn sie sich  

zusammentun?
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Olivia Huth

Meiner!



Was für ein wunderbarer 
Morgen.
Wenn Hase nur nicht so 
einen Hunger hätte.
Sein Magen knurrt schon 
ganz laut.
Er braucht jetzt unbedingt 
ein leckeres Frühstück.

Da entdeckt Hase etwas.  
Und dieses Etwas sieht wahnsinnig lecker aus.

Kannst du es auch sehen?



Hoch oben im Baum hängt ein Apfel.  
Ein knackiger roter Apfel. 

Hase läuft das Wasser im Mund zusammen.

Den muss ich haben,  
denkt Hase. Wie gut, dass 
ich so hoch springen kann.

Hase nimmt Anlauf und macht einen großen Hopser. Aber das reicht nicht.
Gleich noch mal. Doch der Apfel hängt zu weit oben. Hase muss noch höher springen.

Aber wie soll er das machen? Hast du eine Idee?



Da entdeckt Hase ein kleines Trampolin. 
Damit könnte es klappen. Schnell schiebt 

er das Trampolin unter den Apfel.

Er hopst ein wenig auf und ab.  

Das macht riesigen Spaß!

Dann nimmt Hase Anlauf, springt mit  
einem gewaltigen Hopser auf das Trampolin 
und schießt –        – am Apfel vorbei. 

Und wer hat den Apfel  

noch entdeckt?

HUI



Was für ein 
wunderbarer roter Apfel !

Doch der Apfel hängt 
hoch oben im Baum und 
Maus ist winzig klein.

Wenn sie sich nur groß genug macht,  
dann kann sie den leckeren Apfel pflücken.

Den muss ich haben,  
denkt Maus. Wie gut, dass 

ich so schlau bin.
Aber wie soll sie 

das anstellen?



Jetzt ist sie schon mal ein 
kleines Stückchen größer.

Mit der Gießkanne noch ein Stückchen.

Und den Eimer kann sie auch gut gebrauchen.

Maus schleppt, stapelt und 
baut alles übereinander, was 
ihr unter die Pfoten kommt.

Der Turm ist ganz schön hoch. 
Aber Maus kommt immer noch 

nicht an den Apfel heran.

Pass auf, Maus, der  

Turm fängt an zu wackeln. 

Ob das gut geht?
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