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 Keiner erzählte Gutenachtgeschichten so wie der Großvater.
 Wenn er von Schiffen erzählte, begann das Bett zu schaukeln. 
 Wenn er von Rittern erzählte, hörte man die rostigen Rüstungen klirren.  

Und wenn er von der sengenden Sonne über der Sahara berichtete,  
musste man sofort um ein Glas Wasser bitten.

 Vielleicht lag es an seiner Stimme –  
der Stimme, die man noch lange hörte, nachdem er eingeschlafen war.
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» Und was wollen wir heute erzählen?«, 
 fragte der Großvater.
» Etwas Ruhiges«, sagte ich. »Etwas mit Tieren.« 
» Also gut«, begann er die Geschichte. 
»Eine Jägerin pirschte – langsam und leise – durch den Wald.  
Es war Abend, der Mond stand bereits am Himmel.  
Genau die richtige Zeit, um dem Reh ...«

 Kaum hatte der Großvater »Reh« gesagt, klopfte es.



» Ich habe eben Reh gehört«, rief eine Stimme. 
» Darf ich reinkommen?«
 Schon ging die Tür auf, und das Reh kam hereinspaziert.
»Erzähl ruhig weiter«, sagte es, »ich setze mich hier auf die Kante.«
»Weiter!«, sagte ich.

»Also gut«, fuhr der Großvater fort. 
»Die Jägerin pirschte und pirschte. Kein anderer Laut war zu hören  
als das Knacken der trockenen Äste unter ihren schweren Stiefeln. 
Die Jägerin dachte, dies könnte der richtige Zeitpunkt sein, um auf  
der Lichtung den Hirsch ...«

 
 Kaum hatte der Großvater »Hirsch« gesagt, als es laut an der Tür bollerte.



» Nicht mehr als recht und billig, dass ich erwähnt werde!«, sagte der Hirsch. 
» Aber lasst euch nicht stören, ich stelle mich hier ans Fenster.«
» Weiter!«, sagte ich.




