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Waldleben 
von 
Susanne Ulrike Maria Albrecht 
 
Für alle Kinder – Die großen und die kleinen 
 
 
Es gibt NOCH Wälder. Und es gibt einen ganz besonderen Wald in Deutschland, 
der schon sehr alt ist. Dieser Forst ist zwölftausend Jahre alt und sehr berühmt. 
Die guten, tapferen Menschen, die dort täglich gegen die Obrigkeit und einen 
habgierigen Energiekonzern kämpfen, kann man nur als wahre Helden 
bezeichnen. Sie hängen an ihren Bäumen, im wahrsten Sinne des Wortes und 
schützen sie mit ihrem eigenen Leben. Weil jeder Baum zählt. Ihr Einsatz 
beweist, dass jeder Einzelne etwas zum Klimaschutz beitragen kann. Sie stehen 
für eine neue Klimapolitik, die das gleiche Recht für alle fordert.    
In diesem berühmten Wald lebt ein Fuchs. Ihr könnt ihn leicht an seiner Spur 
erkennen. Meister Reineke besitzt eine ganz besondere Gangart. Er ist sehr 
schnell, setzt seine Hinterpfoten in den Abdrücken seiner Vorderpfoten auf. Seine 
Spur gleicht der eines kleinen Hundes. Also beobachtet den Waldboden 
aufmerksam.   
Tiere sind unsere Brüder und Schwestern. Alle Tiere sind sehr intelligent. Aber 
das gescheiteste Tier von allen ist der Waldbewohner Fuchs. Daher auch die 
Bezeichnung Schlaufuchs. Im Märchen ist er Meister Reineke oder wird Reinhart 
genannt. Dies spricht für seine Stärke und Kühnheit. 
 
Er ist der Fuchs. 
Und ist sehr schlau. 
Sein Pelz gehört ihm! 
Er muss ihn bestens  
Schützen, dass niemand kann ihn 
Ihm stibitzen. 
  
Überall lauern Gefahren: Die bösen Jäger trachten diesem anmutigen Geschöpf 
stets nach dem Leben...  
Und bitte denkt immer daran, dass das Jägerlatein sprichwörtlich ist. Wir wissen, 
dass Jäger lügen. 
 
Der Fuchs ist schlau! Aber kann das sein Überleben sichern? Wohl kaum! 
Sagt, was meint ihr? 
Ihr könnt euch wohl selber denken, dass das kein Märchen ist, sondern die 
Wahrheit, die das Leben uns täglich lehrt. 
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Vielleicht hat der Fuchs und der Wald doch noch eine Zukunft? 
Sagt, was meint ihr dazu? 
 
Dann mögen diese Bäume um uns her 
Uns alle schützen und zum Himmel  
Offen und lichtdurchflutet sein. 
Gedenkt unserer gemeinsamen Sache - 
Eine bessere Welt zu schaffen - 
Wir werden Botschafter der Freude sein. 
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Susanne Ulrike Maria Albrecht (3. November 1967) hat bereits zahlreiche Werke 
veröffentlicht und wurde mehrfach ausgezeichnet. Beim vierten internationalen 
Wettbewerb „Märchen heute“ belegte sie den ersten Platz.  


