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Da sieht das Kaninchen weit weg ein Leuchten.  
Vorsichtig geht es darauf zu. Überall pikst und raschelt es.



Mitten im Wald liegt ein großes Stück Licht!  
Hat die Sonne es hier vergessen?



Das Licht ist warm und knistert leise.

Es lässt sich formen … … und ist federleicht.

Das Licht ist warm und knistert leise.

Es lässt sich formen … … und ist federleicht.



Mit dem Licht in der Hand  
ist alles halb so schlimm. 
Jetzt kann sich das Kaninchen 
seinen Weg bahnen,  
vorbei an dicken Bäumen  
und kratzigen Büschen.

Auf einmal rumpelt der Boden.



»Vielen Dank«, sagt das Tier und flüstert noch: »Nimm dich in Acht! 
Hier oben gibt es Tiere mit großen Klauen und spitzen Zähnen.«

 Damit verschwindet es wieder.

 Aus der Erde kriecht ein Tier. Es ist noch kleiner als das Kaninchen.
»Hast du keine Angst im Dunkeln?«, fragt das Tier.

»Erst hab ich mich gefürchtet, aber jetzt hab ich ja mein Licht«, 
antwortet das Kaninchen.

»Hmm …«, sagt das Tier. »Schenkst du mir ein Stück davon?  
In meiner Wohnung ist es so finster, dass ich kaum lesen kann.«

Das Kaninchen überlegt kurz, 
dann nimmt es all seine Kraft zusammen …

… und teilt sein Licht.

»Vielen Dank«, sagt das Tier und flüstert noch: »Nimm dich in Acht! 
Hier oben gibt es Tiere mit großen Klauen und spitzen Zähnen.«

 Damit verschwindet es wieder.



 Das Kaninchen hat jetzt nur noch halb so viel Licht,  
aber immer noch genug, um den Weg durch den Wald zu finden.

 Es denkt an die Tiere mit großen Klauen und spitzen Zähnen.

 Plötzlich fährt das Kaninchen zusammen.
»Dein Licht gefällt mir«, sagt eine krächzende Stimme über ihm.



»Schenkst du mir ein Stück von deinem Licht?«, fragt die Stimme.
»Meine Freundin ist am Tag weggeflogen und noch nicht zurück.  

Mit dem Licht könnte ich ihr nach Hause leuchten.«

 Das Kaninchen zerteilt sein Licht zum zweiten Mal und wirft es  
nach oben.  
Da sieht es, dass die Stimme zu einem Tier mit großen Klauen gehört.

 Das Tier krächzt erleichtert: »Danke«, und das Kaninchen geht 
schnell weiter.



 Das Licht reicht gerade noch, um den Weg vor dem Kaninchen  
zu beleuchten.

»Dein Licht ist schön«, sagt eine raue Stimme. 
»Schenkst du mir ein Stück davon? Mein Kind wartet zu Hause  

auf mich und kann im Dunkeln nicht einschlafen.«

Das Kaninchen denkt an das Kind  
und teilt sein Licht ein drittes Mal.




