
Der kleine Hempelmann – ralph.tremmel[@]gmail.com                      1 

 

 

Die kleinen Geschichten 

vom 

kleinen Hempelmann 

 

 



Der kleine Hempelmann – ralph.tremmel[@]gmail.com                      2 

 

  

Der kleine Hempelmann und seine Freunde 

Huhn, Kuh und Pit und Pat werden in 12 

kurzen Geschichten übers Jahr begleitet. 

Die Fliege ist auch dabei. 

Und die Waldhexe! 
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Was so alles passiert … 

1 Der kleine Hempelmann 

2 Gackernd schimpfen oder schimpfend gackern? 

3 Ein seltsamer Weg in den Wald 

4 Frühstück 

5 Die Kuh 

6 Ein Stall für die Kuh 

7 Pit oder Pat? 

8 Ein seltsamer Bach 

9 Pit und Pat sind da! 

10 Der Herbst ist da! 

11 Der erste Schnee 

12 Weihnachten 
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1 Der kleine Hempelmann 

 Der kleine Hempelmann wohnte in einem kleinen Häus-

chen auf einer Wiese mitten im tiefen Wald. Die Wiese war 

kreisrund und das Häuschen stand mitten in der Mitte. Um 

die Wiese herum wuchsen dunkelgrüne Bäume kerzenge-

rade in den Himmel und hinter ihnen noch mehr dunkel-

grüne Bäume und noch mehr und noch mehr. Ohne Ende. 

Es gab keinen Weg durch den Wald zu dieser Wiese und 

deshalb hatte der kleine Hempelmann nie Besuch. Ja, es gab überhaupt niemanden 

auf der weiten Welt, der wusste, dass es den kleinen Hempelmann gab. Aber das 

störte ihn überhaupt nicht. Er war vollkommen zufrieden mit sich und seiner kleinen 

Welt mitten im Wald. 
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 Der kleine Hempelmann war ziemlich klein. Etwa so. Und deshalb waren die Gras-

halme sehr kurz. Denn das liebste was der kleine Hempelmann tat, wenn er nichts zu 

tun hatte, war, die Wiese zu mähen. Das war zwar ziemlich mühsam. Aber ihm 

machte es viel Spaß. 
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 Natürlich nur, wenn die Sonne schien. Er setzte sich 

den breiten Strohhut auf, zog die kurzen Hosen an und 

holte den Rasenmäher aus dem kleinen Schuppen ne-

ben dem kleinen Häuschen. Dann schob er den Ra-

senmäher im Kreis um das Häuschen herum. Zuerst 

war es nur ein kleiner Kreis. Aber mit jeder Runde 

wurde er ein bisschen größer, bis der kleine Hempel-

mann und sein Rasenmäher am Rande der Wiese, 

dort wo der dunkle Wald begann, angekommen waren. Jetzt war die Wiese frisch 

gemäht und er schwitzte wie ein Schweinebraten. 
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 Fröhlich pfeifend schob er den Rasenmäher zurück in den 

Schuppen. Dann zog er sich aus und stellte sich unter die 

Dusche. Die Dusche hatte er selbst gebaut. Es war nur eine 

Gießkanne, die an einem Nagel in der Hauswand hing. Um 

den Schnabel hatte er eine Schnur gewickelt, die bis zum 

Boden herunter reichte. Vor dem Duschen stieg er auf eine 

Leiter und füllte die Gießkanne mit Wasser. Wenn er sich 

dann unter sie stellte und an der Schnur zog, sprudelte das 

schönste Duschwasser auf ihn herab. Dass er dabei split-

terfasernackt in der Sonne stand, störte ihn kein bisschen, 

denn er wusste ja: Niemand kam zu Besuch.  
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Beim Duschen pfiff er eine Melodie, die er sich selbst ausgedacht hatte. Darum 

nannte er sie auch 'Die Melodie vom kleinen Hempelmann'. Sein geheimer Wunsch 

war, zu dieser Melodie auch noch einen Text zu erfinden. Aber das war schwer. Er 

hatte schon unzählige Texte erfunden. Aber keiner war ihm gut genug gewesen. 

 

Nach dem Duschen zog er sich frische Kleider an, 

stopfte seine Pfeife, die er aus einem geraden Stock 

und einer dicken Eichel gebastelt hatte, und setzte sich 

auf die Bank direkt neben der Tür. Er freute sich über 

den Duft frisch gemähten Grases, blickte den Wölkchen 

nach, die aus dem Pfeifenkopf in den blauen Himmel schwebten und versuchte, einen 

Text für das Lied vom kleinen Hempelmann zu finden. 
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2 Gackernd schimpfen oder schimpfend gackern? 

 Der kleine Hempelmann besaß ein Huhn. Es hockte auf einer Stange in einem klei-

nen Hühnerstall direkt neben dem kleinen Schuppen direkt neben dem kleinen Häus-

chen. Er hatte dem Huhn einen Namen gegeben. Er nannte es: Huhn. Und er liebte 

Huhn, denn es schenkte ihm jeden Morgen ein frisches Ei. 

Kaum hatte er sich gewaschen und gekämmt, lief er hinüber 

zum Hühnerstall und zog das frisch gelegte Ei unter Huhn 

weg. Huhn war damit gar nicht einverstanden und gackerte 

ihm schimpfend hinterher. Oder schimpfte Huhn gackernd 

hinter ihm her? Wie oft hatte der kleine Hempelmann dar-

über schon nachgedacht, während er am Frühstückstisch das weichgekochte Ei aus-

löffelte. Ja, diese Frage ließ ihn überhaupt nicht mehr los. Er konnte nichts anderes 

mehr denken als: Schimpfte Huhn gackernd oder gackerte Huhn schimpfend? 
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Er musste Huhn fragen! Natürlich! Huhn würde doch am besten wissen, ob es ga-

ckernd schimpft oder schimpfend gackert. Er sprang vom Frühstückstisch auf und lief 

zum Hühnerstall. Huhn schaute ihn erstaunt an. Was wollte der kleine Hempelmann 

jetzt wieder? Das Ei war doch schon weg? 

 

 

"Huhn!", rief der kleine Hempelmann. "Schimpfst 

du gackernd oder gackerst du schimpfend? Ich 

muss es wissen, sonst kann ich nicht mehr in 

Ruhe frühstücken." 
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Huhn verstand kein Wort und schaute ihn fragend an. Aber wie 

der kleine Hempelmann so dastand, nicht weggehen wollte und 

auf eine Antwort wartete, nichts sprach, nur guckte, fühlte es sich 

gar nicht wohl in seinem Federkleid. Es plusterte sich auf, zog 

den Kopf ein und gurrte leise in sich hinein: gurr gurr. 

 

"Aha!", sagte der kleine Hempelmann. "Gurr gurr also. Und was heißt gurr gurr? Ga-

ckernd schimpfen oder schimpfend gackern?" Aber Huhn blickte jetzt nur noch auf 

den Boden und gurrte noch leiser in sich hinein. Am liebsten hätte es sich jetzt hinter 

seinem Misthaufen versteckt. Schließlich zuckte der kleine Hempelmann mit den 

Schultern und ging davon. 
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Als er wieder am Frühstückstisch saß, ging ihm eine neue Frage durch den Kopf und 

ließ ihn nicht mehr los: "Heißt gurr gurr jetzt gackernd schimpfen oder schimpfend 

gackern?" Am besten, er würde gackern lernen. 

Aber wie? Da fiel ihm ein, dass auf dem Dachboden 

die Schulbücher von seinem Großvater lagen. 

Demnächst würde er einmal hochgehen und 

nachschauen. Vielleicht hatte er Glück und fand 

das Buch 'Wir lernen gackern'. 
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3 Ein seltsamer Weg in den Wald 

 Was für ein wunderschöner Morgen! Der Himmel so blau wie Blaubeermarmelade. 

Und mittendrin die Sonne so rund und gelb wie ein Pfannkuchen. Sie war eben auf-

gegangen und kitzelte den kleinen Hempelmann an der 

Nase. Der kleine Hempelmann war sofort hellwach. Was 

gab es Schöneres, als an einem sonnigen Sommermorgen 

vor dem Haus auf der Bank zu frühstücken? Wenn die Luft 

noch kühl und frisch war und das Gras mit Tau bedeckt, 

wie von einer ganz, ganz dünnen Schicht von Schnee.  
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 Er stand auf dem Bett vor dem offenen Fenster und reckte 

und streckte sich. Ah, wie gut das den Knochen tat! Eine 

ganze lange Nacht im Bett zu liegen machte sie jedes Mal so 

trocken wie Streichhölzer. 

 

 

 Draußen hüpfte eine bunte Vogelschar über die Wiese und 

machte einen Lärm, als ob jeder Vogel mit jedem Vogel streiten würde. Sie pickten 

die Körner auf, die der kleine Hempelmann jeden Abend ausstreute. Die Vögel wuss-

ten das und erzählten es ihrer ganzen Vogelverwandtschaft im Wald und deshalb 

kamen immer mehr Vögel herbei und der Lärm wurde jeden Morgen ein wenig lauter. 

Der kleine Hempelmann liebte diesen Lärm und pfiff eifrig mit. 
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Da plötzlich verstummte er und seine Augen wurden groß wie Suppenteller. Das gab 

es doch nicht! Das konnte doch nicht sein! Da war doch tatsächlich ein Weg am Wald-

rand. Nein, das war unmöglich! Er wusste ganz genau, dass noch nie ein Weg aus 

dem Wald auf seine Wiese geführt hatte! 

Rasch zog er sich an und lief hinaus, über die Wiese, mitten durch die Vogelschar, 

die erschreckt auf und davon flog, hin zu dem Weg. 
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Ja, tatsächlich. Da stand der kleine Hempelmann und schüttelte den Kopf. Der Weg 

war gerade so breit, dass man bequem darauf spazieren gehen konnte. Die Erde war 

festgetreten. Da und dort schaute ein Stein hervor oder ein Wurzelstück. Es schien, 

als ob der Weg schon hundert Jahre alt war. 

 Er entschloss sich, nachzuschauen, wohin er führte. Nun, er 

führte immer tiefer in den Wald. Mal links rum, dann rechts rum, 

nie geradeaus. Noch nie war der kleine Hempelmann so tief in 

den Wald hineingelaufen. Die hohen Bäume 

standen hier so dicht, dass man die Sonne 

nicht sah und vom Himmel nur kleine blaue Flecken. Es war dämmrig 

und kühl geworden, der Wind hatte sich versteckt und der Wald war 

mucksmäuschenstill. Der kleine Hempelmann fühlte sich gar nicht mehr wohl. 
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 Plötzlich stand da ein kleines Apfelbäumchen. Es war mitten aus 

dem Weg gewachsen und voller herrlicher Äpfel. Der kleine Hemp-

elmann konnte nicht widerstehen und kletterte hinauf, um einen zu 

pflücken. Doch kaum hatten seine Fußspitzen den Waldboden 

verlassen, wuchs der Baum in die Höhe, so schnell, dass dem 

kleinen Hempelmann der Wind um die Ohren pfiff. Bald über-

ragte er alle anderen Bäume des Waldes. Der kleine Hempel-

mann klammerte sich fest und schloss die Au-

gen. Wenn er einmal doch nach unten blickte, 

drehte sich die Welt um ihn herum, als wäre 

sie ein Karussell. Ganz, ganz tief unten drehte 

sich sein Häuschen auf der Wiese mit. Erst als der Baum die Wol-

ken berührte, blieb er stehen. 
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 Da wusste der kleine Hempelmann, dass der Baum in Wirklichkeit die Waldhexe war. 

Das einzige Wesen, vor dem er sich in Acht nehmen musste. Aber es war zu spät. 

"Lass mich runter, Waldhexe!", rief er. 

Der Baum lachte, dass die Äste zitterten und fast alle 

Blätter herabfielen und die Äpfel gleich mit. "Erst 

musst du ein Rätsel lösen", kreischte ihre böse 

Stimme aus dem Baum. "Doch lösen wirst du es nie, 

hihii-hihii!, und wirst hier oben bleiben bis zum Ende 

aller Tage. Hihii-Hihii!" 

"Was für ein Rätsel?", jammerte der kleine Hempel-

mann. Ihm war inzwischen so schlecht geworden, dass sein Gesicht so grün wie seine 

Wiese aussah. 
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"Gackert das Huhn schimpfend oder schimpft das Huhn gackernd? Hihii-Hihii!", 

kreischte die Hexe vergnügt, denn sie war sich sicher, das würde er nie erraten. 

 

"Gurr?", fragte der kleine Hempelmann verwundert. 

"Aaaa! Woher weißt du das?", kreischte die Hexe wütend. "Aber das nächste Mal 

schnapp ich dich doch!", schrie sie und der Baum schrumpfte zusammen, so schnell, 

dass dem kleinen Hempelmann der Wind wieder um die Ohren pfiff, nur diesmal an-

dersrum. Unten angekommen, sprang er herab und rannte 

den Weg zurück. Als er sich einmal umblickte, sah er, 

dass auch der Weg hinter ihm schrumpfte. Da rannte er 

noch schneller. Denn wenn der Weg verschwand, würde er 

vielleicht nicht mehr aus dem Wald herausfinden. Kaum war er auf seine Wiese ge-

sprungen, da war der Weg verschwunden und der Wald so dicht und still wie zuvor. 
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"Ach, was bin ich froh!", rief er und lief zu dem kleinen Häuschen hinüber. "Was bin 

ich froh, in meinem kleinen Häuschen mitten auf meiner Wiese zu wohnen." 

 

Er setzte sich auf die Bank direkt neben der Tür, blickte den Wölkchen nach, die aus 

dem Pfeifenkopf in den blauen Himmel schwebten, 

und versuchte wieder einmal, einen Text für das 

Lied vom kleinen Hempelmann zu finden. 
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4 Frühstück 

 Weil der kleine Hempelmann ganz allein lebte, gab es niemanden, der mit ihm 

sprach, und niemanden, mit dem er sprechen konnte. Deshalb sprach er oft mit sich 

selbst. Manchmal redete er den ganzen Tag mit sich, als ob er zwei wäre. Meistens 

begann der neue Tag deshalb so: Er schlug die Au-

gen auf und rief laut: "Frühstück!" Und gleich fragte 

er: "Wo bin ich?" Dann gab er sich selbst die Ant-

wort: "Du bist im Hempelmannland. Ach, wie bin ich 

froh! Und wer bin ich? Du bist der kleine Hempel-

mann. Ach, was für ein Glück!" Denn der kleine 

Hempelmann war so froh, in seinem kleinen Hempelmannland zu wohnen. Und ja, er 

war so glücklich, der kleine Hempelmann zu sein. 
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Nachdem er sich also selbst begrüßt hatte, sprang er in die Höhe 

und schaute aus dem Fenster. Das Bett stand genau 

davor und deshalb hatte er einen wunderbaren Blick nach 

draußen. Auf der Wiese pickten mindestens einhundert Vögel nach den 

Körnern, die er am Abend vorher ausgestreut hatte. Dabei machten 

sie einen Lärm, dass er manchmal kaum 

verstand, was er zu sich selbst sagte. "Wie 

schön die Welt ist!", rief er. "Was hast du gesagt?" 

"Wie schön die Welt ist!" "Ach ja, wie schön die Welt ist." Am blauen Him-

mel, noch ganz am Rand, stand die goldene Sonne und versprach einen 

Sommertag, wie es noch keinen gegeben hatte.   
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"Wunderbar!", rief er, voller Staunen über die Welt, die wie-

der einmal so schön war. Dann streckte und reckte er sich, 

weil das so guttat, und begann seine Morgengymnastik: 

Auf und ab, auf und ab, auf und ab. Einhundert Mal. Dabei 

zählte er laut mit: "Eins und Zwei und Drei", und so fort bis 

Hundert. 

 

Dann rief er ganz laut, dass man es im ganzen Haus hörte: "Frühstück! Heute bitte 

eine große Tasse heiße Milch, zwei Marmeladenbrote und ein weichgekochtes Ei." 

"Kommt sofort!" "Ach nein. Heute bitte ein Rührei." "Jawohl, der Herr, ein Rührei." 

Jeden Morgen bestellte er dasselbe. 
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 Er sprang vom Bett und wollte losrennen, aber da fiel ihm ein: "Halt! Zähne putzen! 

Gesicht waschen! Anziehen!" Sofort sprang er hinüber 

zu der Waschschüssel, schüttete Wasser aus dem großen 

Krug hinein und putzte sich die Zähne. Dabei liebte er 

es, sich im Spiegel zu betrachten und Grimassen zu 

schneiden. Er schielte, knirschte mit den Zähnen und 

wackelte mit den Ohren. Je schrecklicher, umso 

lauter lachte er. War er fertig, rief er: "Fertig!" 

 

Und beim Anziehen sagte er: "Zuerst die Hose. Jetzt das Hemd. Und die Hausschuhe 

nicht vergessen!" Während er die Treppe runtersprang, ermahnte er sich: "Vorsicht! 

Die Treppe ist steil." 
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 Fröhlich pfeifend holte er Teller, Tasse, Löffel, Messer, Brot und das Töpfchen mit 

der Marmelade aus dem Schrank und deckte den Tisch draußen, gleich neben der 

Tür. Er setzte einen Topf mit Milch auf und machte Feuer im Herd. Das war doch 

immer eine mühselige Sache: Zuerst trockenes Stroh anzünden. Dann dünne tro-

ckene Holzstöckchen drauflegen. Und erst, wenn 

die ordentlich brannten, zwei dicke trockene 

Holzscheite obendrauf. Dabei jammerte er 

immerfort: "Was für eine mühselige Arbeit! Nein, 

was ist das nur für eine Plackerei!" Aber dann 

endlich brannte ein helles Feuer im Herd und bald 

glühte die Herdplatte und bald darauf köchelte die Milch. 
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Er schob den Topf zur Seite, rief "Auf zum Huhn!", 

rannte zu dem kleinen Hühnerstall neben dem kleinen 

Schuppen neben dem kleinen Häuschen, zog dem 

Huhn das Ei unter dem Popo weg und rannte zurück in 

die Küche, derweil das Huhn empört "gagagack! 

gagagack!" hinter ihm hergackerte.  

 

Am Herd schlug er das Ei in die Pfanne, rührte mit dem Löffel herum und ruckzuck 

brutzelte ein goldgelbes Rührei darin. Und die Milch im Topf goss er in die große 

Milchtasse.  
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Dann endlich ließ er sich auf die Bank am Frühstückstisch nieder. Er nahm einen 

ersten Schluck von der dampfenden Milch und sagte: "Hm, heute schmeckt die Milch 

aber besonders gut." Und nach dem ersten Löffel Rührei seufzte er: "Wunderbar, 

deine Rühreier. Ich wette, niemand in der Welt kann so 

gut Rühreier rühren wie du, kleiner Hempelmann." 
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5 Die Kuh 

 Bestimmt habt ihr euch auch schon gefragt, woher der kleine Hempelmann eigentlich 

die Milch hat, die er zum Frühstück trinkt? Ganz einfach: von der Kuh. Aber woher 

hat er die Kuh? Das ist schwer zu beantworten. Der kleine 

Hempelmann hatte nämlich selbst keine Ahnung, woher die 

Kuh kam, die in dem kleinen Kuhstall neben dem kleinen 

Hühnerstall neben dem kleinen Schuppen neben dem klei-

nen Häuschen stand. Denn sie war plötzlich da: 

 

 Es war eines Abends. Der kleine Hempelmann saß, wie er das immer 

tat, auf der Bank neben der Tür, rauchte seine Pfeife und schaute zu-

frieden auf die Wiese und den Wald. 
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 Da plötzlich hört er eine fremde Stimme. "Mmmu!", sagt sie. "Mmmu?", fragte der 

kleine Hempelmann erstaunt und schaute in der Gegend umher. Es war schon dämm-

rig und die ersten Sterne blinkten bereits vom Himmel herab. Der Wald war ein 

schwarzer Schatten geworden, erfüllt von unheimlichen Geräuschen. Es rauschte 

und knackte darin und ab und zu rief ein Uhu sein 

trauriges "Schuhu – Schuhu" der kommenden 

Nacht entgegen. Plötzlich bewegte sich 

etwas am Waldrand. Der kleine Hempelmann 

kannte keine Angst. Niemand wusste von der 

Wiese im tiefen, tiefen Wald. Nur die Waldhexe. 

Und die konnte nur im Wald ihr Unwesen treiben. Auf der Wiese war sie so gefährlich 

wie eine Vogelscheuche.  
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Deshalb sprang er auf und lief ohne zu zögern dorthin, wo sich eben etwas bewegt 

hatte. Verblüfft blieb er stehen. Da graste doch 

tatsächlich eine Kuh! Ganz gemütlich riss sie 

mit ihren breiten Lippen das Gras aus der Erde 

und zerkaute es in aller Seelenruhe. Eine Fliege 

summte um das eine Ohr. "Kuh?", fragte er. Die 

Kuh hob bedächtig ihren schweren Kopf und 

schaute ihn schweigend aus ihren großen, runden Kuhaugen an. Dann sagte sie 

"Mmmu", senkte den Kopf wieder zur Erde und fraß in aller Seelenruhe weiter. 
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Der kleine Hempelmann rannte zu dem kleinen Schuppen, neben dem kleinen Häus-

chen, nahm das Seil von der Wand und rannte zur Kuh zurück. Er hätte sich gar nicht 

so beeilen brauchen, denn auch die Kuh hatte es überhaupt nicht eilig. Sie stand an 

derselben Stelle und rupfte und kaute und kaute und 

rupfte.  

 

Er legte ihr das Seil um den dicken Hals, machte einen 

lockeren Knoten hinein, damit es der Kuh nicht zu 

eng wurde und zog sie zu dem Apfelbäumchen, das da 

ganz allein auf der Wiese wuchs. Das dauerte ganz schön lange. Denn nach jedem 

Schritt machte die Kuh erst einmal "Rupf!" und nach jedem zweiten Schritt machte sie 

"Kau!". Als sie endlich am Apfelbäumchen angekommen waren, band er sie fest.  
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Das Seil war lang genug, um der Kuh viel Wiese zum Fressen zu geben. Sie würde 

also nicht hungern heute Nacht. "Gute Nacht, Kuh", sagte der kleine Hempelmann, 

aber die Kuh rupfte und kaute und kaute und rupfte. Und die Fliege summte noch 

immer um das Ohr. "Mmmu?", versuchte er es noch einmal. Rupf! Kau! Kau! Rupf! 

"Morgen früh hast du dich bestimmt satt gefressen", sagte der kleine Hempelmann. 

"Dann wirst du mir antworten." Vergnügt spazierte er zu seinem kleinen Häuschen 

zurück. 
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 An diesem Abend saß er noch lange auf der Bank neben der Tür. Auch als es stock-

finster geworden war und von dem Apfelbäumchen und der Kuh längst nichts mehr 

zu sehen, hörte er sie immer noch: Rupf! Kau! Kau! Rupf! "Ab morgen gibt es Milch 

zum Frühstück", freute er sich. Eben da hörte er ein verschlafenes Gagagack aus 

dem kleinen Hühnerstall neben dem kleinen Schuppen neben dem kleinen Häuschen. 

"Stimmt! Warme Milch und Rührei. Wunderbar." 
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6 Ein Stall für die Kuh 

 Normalerweise schlief der kleine Hempelmann so tief und fest wie ein Stein. Aber in 

der ersten Nacht mit der Kuh wachte er zehnmal auf. Die ersten neunmal war es noch 

stockdunkel vor dem Fenster. Aber immer noch hörte er die Kuh rupfen und kauen 

beim Apfelbäumchen, draußen auf der Wiese. 

"Wunderbar", murmelte er jedes Mal, fiel ins Kissen 

zurück und war sofort wieder eingeschlafen. Dabei träumte 

er jedes Mal denselben Traum. Er spazierte über eine 

Blumenwiese und begegnete einer Kuh. "Mmmu", begrüßte 

er sie. Und die Kuh antwortete: "Einen wunderschönen guten Morgen, kleiner Hemp-

elmann." Davon wachte er auf, setzte sich hoch und lauschte in die rabenschwarze 

Nacht. Rupf…Kau…Kau…Rupf. "Wunderbar", murmelte er, fiel ins Kissen zurück und 

schlief sofort wieder ein. 
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 Endlich! Endlich! Als er das zehnte Mal aufwachte, begann es zu dämmern. Jetzt 

hielt ihn nichts mehr in den Federn. "Auf zur Kuh!", rief er, hüpfte aus dem Bett und 

sprang die Treppe hinunter. Aber gerade als er zur Tür hinauswollte, packte ihn ein 

Gedanke: "Was wird die Kuh denken, wenn ich ungewaschen und 

ungekämmt vor ihr stehe? Sicher nichts Gutes. Dabei heißt es 

doch: Der erste Eindruck ist der beste." Er seufzte: "Na gut 

dann. Zähne putzen! Gesicht waschen! Haare kämmen!", 

rief er so laut, dass man es bis in die hinterste Ecke des 

Dachbodens hörte, dort, wo die Schulbücher von seinem 

Großvater lagen, und rannte die Treppe wieder hinauf. Er putzte sich die Zähne, 

wusch sich das Gesicht und kämmte sich vor dem kleinen Spiegel ordentlich die 

Haare. Nun aber gab es kein Halten mehr. Hinaus! Hinaus zur Kuh! 
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 Die lag auf der Erde, lehnte mit ihrem schweren Rücken 

am Apfelbäumchen und schlief. "Mmmu!", rief der kleine 

Hempelmann. Die Kuh öffnete ihre Augen. Riesengroß 

und weiß und rund waren sie, mit einem schwarzen Rand 

drumherum und einem dicken, dicken schwarzen Punkt 

in der Mitte, der glänzte, als wäre er eben gewaschen 

worden. Diese Augen blickten ihn an – und schlossen sich wieder. Die Kuh schlief 

einfach weiter und die Fliege summte noch immer um das Ohr. "Na gut, dann baue 

ich zuerst den Stall. Ist sowieso besser." 



Der kleine Hempelmann – ralph.tremmel[@]gmail.com                      38 

 

Aus dem Schuppen holte er den schweren Hammer und das Paket mit den größten 

Nägeln. Hinter dem Haus lag der Stapel mit den Brettern und Stangen. Er suchte aus, 

was er brauchte und schleppte alles neben den Hühnerstall. Und wie groß sollte der 

Kuhstall werden? Zwölf Schritte nach links und zehn nach hinten. Es konnte losgehen! 
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 Der kleine Hempelmann war sehr geschickt darin, alle möglichen Dinge zu bauen 

und gegen Mittag war der Kuhstall fertig. Er holte die Schubkarre aus dem Schuppen 

und schob sie zum Heuhaufen hinüber. Ein ziemlich großer 

Heuhaufen war das, weil er doch so gerne die Wiese 

mähte. Fünf Mal fuhr er eine Ladung Heu in den neuen Stall 

und schüttete das Heu über den Boden. Jetzt sah es richtig 

gemütlich hier drinnen aus. So gemütlich, dass er es selbst ausprobieren wollte und 

sich ins Heu legte, mitten im Stall. "Wunderbar", sagte er und schon war er einge-

schlafen, denn der Bau des Kuhstalls hatte ihn völlig erschöpft. 

Als er wieder aufwachte, war es bereits später Nachmittag. Erschrocken sprang er in 

die Höhe. "Verschlafen!", rief er. "Was wird die Kuh von mir denken?" Die Kuh stand 

vor dem Apfelbäumchen und blickte ihn aus ihren großen Kuhaugen sehr ernst ent-

gegen. Es gab kein Gras mehr zu fressen! 
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"Entschuldigung, Kuh!", rief er. "Wird nicht wieder vorkom-

men!" Er band sie los und zog sie zum Stall. "Da, sieh nur! 

Dein neues Zuhause. So viel Heu zum Fressen und zum 

Schlafen."  "Mmmu", sagte die Kuh und fraß Heu. Und die 

Fliege war auch da. 

 

Als der kleine Hempelmann endlich bei seinem sehr späten Früh-

stück auf der Bank saß, konnte er immer nur eins denken: 

"Mmmu, hat sie gesagt. Was meint sie damit?"  
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7 Pit oder Pat? 

  

"Ich habe eine wunderbare Idee", rief der kleine Hempelmann. 

"Warum ist sie mir nicht früher eingefallen?" Er rannte zu dem 

kleinen Hühnerstall neben dem kleinen Schuppen neben dem 

kleinen Häuschen und rief: "Huhn. Ich habe eine wunderbare 

Idee. Heute lasse ich dir das Ei. Brüte es in aller Ruhe aus. 

Wenn dann ein Küken herausschlüpft, bist du nicht mehr so 

allein und ich habe jeden Tag zwei Eier. Na, ist das nicht eine 

wunderbare Idee?"  Huhn blickte ihn mit einem Auge an und sagte "Gack". "Gack 

heißt vermutlich: wunderbar. Ja, natürlich, Huhn findet das auch eine wunderbare 

Idee", sprach der kleine Hempelmann zu sich selbst, während er zur Kuh rannte. 
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"Kuh! Mir ist eine wunderbare Idee gekommen!", rief er. "Heute lasse ich Huhn das 

Ei. Soll es das Ei ausbrüten! Dann sind wir bald zu viert. Ich und du und Huhn und ... 

Ach herrje! Fast hätte ich das vergessen! Jetzt 

muss ich mir doch unbedingt einen 

Namen für das kleine Huhn ausdenken. Hast du 

einen Vorschlag?" Kuh sah ihn mit ihren großen 

Kuhaugen schweigend an. Und die Fliege summte 

um das Ohr. Sie schien nie müde zu werden. "Aha, 

hast du auch nicht", sagte der kleine Hempelmann. "Kein Wunder! Wer kennt schon 

Hühnernamen? Aber vielleicht fällt dir ja doch noch einer ein." 
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Er war schon aus dem Stall, da kam er noch einmal zurück. "Ach, Kuh, was ich dich 

schon immer fragen wollte: Wenn du mich mit deinen großen Augen anschaust, 

denkst du dann nach oder bist du traurig?" 

Kuh schaute ihn lange mit ihren großen Kuhaugen an, dann sagte 

sie: "Mmmu." 

"Mmmu?", wiederholte der kleine Hempelmann nachdenklich. 

"Heißt das jetzt, du denkst nach oder heißt es, du bist traurig? Mmmu … Ach, ich 

weiß! Es heißt: Du denkst nach. Denn warum solltest du traurig sein? Wie schön. Ich 

habe wieder ein neues Wort von dir gelernt. Bald können wir uns richtig unterhalten!" 
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 Zum Frühstück gab es darum heute kein Ei. "Macht nichts. Bald habe ich sogar zwei", 

sagte er. Er schaute Kuh nach, die langsam vom Stall zum Apfelbäumchen schritt. 

Stolz wie eine Königin. Sie war allein. Huhn kam heute 

nicht mit. Sie hatte Wichtigeres zu tun: Das Ei ausbrü-

ten! Der kleine Hempelmann dachte nach: "Der neue 

Name soll hübsch sein. Etwas ganz Besonderes", sagte 

er. "Wie wäre es mit Pit? Oder vielleicht Pat? Nein, Pit 

gefällt mir besser. Ja. Pit. Oder, wenn ich es mir recht 

überlege, gefällt mir Pat doch besser. Hm, Pat? Hm, warum nicht Pit?" So überlegte 

er hin und her, bis die Milch kalt und das Brot trocken geworden war. Aber er konnte 

sich einfach nicht entscheiden. 
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Was der kleine Hempelmann nicht wusste, war ein Geheimnis, das nur Huhn kannte. 

Nicht einmal Kuh hatte es davon erzählt, obwohl sich Huhn und Kuh sonst alles er-

zählten und überhaupt keine Geheimnisse voreinander hatten. 

Aber diesmal blieb es ein Geheimnis. Und deshalb wusste sogar 

Kuh nicht, dass Huhn ausgerechnet an diesem Morgen zwei Eier 

gelegt hatte! Jetzt hockte es aufgeplustert auf dem Nest und 

sagte kein einziges Gack. 
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8 Ein seltsamer Bach 

 Das war seltsam. Während der Morgengymnastik auf dem Bett vor dem Fenster 

hörte der kleine Hempelmann ungewohnte Töne. Es klang, ja, es klang tatsächlich 

wie eine Melodie. Er brach seine Gymnastik ab und lief hinaus. Zu sehen war da 

nichts. Die Wiese war leer, nur das kleine Apfelbäumchen 

stand da, alleine wie immer, an seinem Platz. Ach, herrje! 

Erst jetzt fiel es ihm auf. Dass er das nicht früher bemerkt 

hatte? "Wo sind heute all die Vögel geblieben?", rief er 

hinüber zum Wald. Aber der Wald blieb stumm. Er rannte 

zu dem kleinen Hühnerstall neben dem kleinen Schuppen neben dem kleinen Häus-

chen und riss die Tür auf. "Huhn! Weißt du, wo die Vögel geblieben sind?" "Gack!", 

sagte Huhn. "Gack heißt also nein. Das will ich mir nachher gleich notieren." Der 

kleine Hempelmann rannte zu dem kleinen Kuhstall neben dem kleinen Hühnerstall 
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und riss das kleine Tor auf. "Kuh! Weißt du, wo die Vögel geblieben sind?" Kuh blickte 

ihn mit ihren großen, runden Kuhaugen nachdenklich an und sagte "Mmm". "Mmm 

heißt also nein. Das will ich mir auch nachher gleich notieren. Aber zuerst muss ich 

nach den Vögeln schauen." 

 Der kleine Hempelmann schaute über die Wiese und schüttelte 

den Kopf. "Warum sind sie heute nicht gekommen? Ist es ein be-

sonderer Morgen?", fragte er das Apfelbäumchen. Ein Apfel fiel 

herab und machte "Plop". Aber diese fremde Melodie, die der 

kleine Hempelmann während der Gymnastik vernommen hatte, 

war jetzt wieder deutlich zu hören. Sie machte Plitsch und Platsch und Gug und Gog. 

Was für eine seltsame Melodie! Der kleine Hempelmann lief um das Häuschen 

herum. Nein! Ja! Nein! Ja, war denn das die Möglichkeit! Da floss ein Bach quer durch 

die Wiese. Hier war doch noch nie ein Bach. Oder doch? Oder doch nicht? Ein Bach 
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ist doch nicht plötzlich da. Ein Bach ist immer da oder nie. Aber er konnte sich einfach 

nicht erinnern, hier schon einmal einen Bach gesehen zu haben. 

"Gestern war bestimmt kein Bach da", sagte er. "Und 

vorgestern auch nicht. Aber vielleicht doch. Ja, be-

stimmt war der Bach vorgestern schon da. Und gestern 

auch. Sonst wäre er jetzt nicht da. Ich muss ihn immer 

übersehen haben." 

Eigentlich war es nur ein Bächlein. Nein, noch weniger. Ein ganz winzig kleines Bäch-

lein war es, was da floss. Er konnte mit einem Schritt von einem Ufer ans andere 

setzen. So schmal. Der kleine Hempelmann setzte sich neben das Wasser und 

tauchte eine Hand in die Wellen. "Wie frisch das Wasser ist und dabei so klar wie ein 

Kristall. Und so herrlich kühl. Ach, und die Melodie! Wie schön sie klingt." Und er hörte 

dem Bach zu, wie er klang. 
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Plitsch platsch gluck gluck zischsch! Komm herein! Komm herein! 

Platsch Plitsch glog glog puschsch! Steig ein! Steig ein! 

"Was für ein seltsamer Bach bist du?", wunderte sich der kleine Hempelmann. "Du 

kannst sprechen?" 

Plitsch platsch gluck gluck zischsch! Komm herein! Komm herein! 

Platsch Plitsch glog glog puschsch! Steig ein! Steig ein! 

 



Der kleine Hempelmann – ralph.tremmel[@]gmail.com                      50 

 

"Eine gute Idee!", rief der kleine Hempelmann. "Ich nehme ein Bad!" Er schlupfte aus 

den Kleidern und legte sich in den Strom. Wenn er sich flach und schmal machte und 

den Bauch einzog, passte er gerade noch hinein. Ah! Tat 

das gut! Wie die Wellen mit Gluck und Glack und Zisch 

und Zasch und Patsch und Patsch über ihn hinwegspritzten. 

Aber kaum hatte er sich ganz hineingelegt, riss ihn das 

Wasser mit sich fort. Rasend schnell ging es durch die Wiese. 

Vorbei am Häuschen. Vorbei am Schuppen. Vorbei am 

Hühnerstall. Vorbei am Kuhstall. Und beim Apfelbäumchen 

stand Kuh und schaute verwundert zu ihm herüber. Da! Schon war auch die Wiese 

vorbei. Hinein in den Wald ging es in rasender Fahrt.  
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Die hohen Bäume flogen vorüber, als hätten sie Flügel. Keine Sonne blitzte hier her-

unter. Nur dunkles kaltes Grün überall. Im tiefen dunklen Wald. Hinein, hinein in den 

tiefen dunklen Wald. 

 

Plitsch platsch gluck gluck zischsch! Du bist meiiin! Du bist meiiin! 

Platsch Plitsch glog glog puschsch! Bist ganz alleiiin. Ganz alleiiin! 

 

Was sang der Bach? Du bist meiiin? Ganz alleiiin? Und die Stimme. Sie klang jetzt 

so anders. Gar nicht mehr so freundlich. Sie klang wie … ja wie … die Waldhexe!! 

Der Bach war überhaupt kein Bach! Es war die Waldhexe, die sich in einen Bach 

verzaubert hatte!  

"Lass mich raus, Waldhexe!", rief der kleine Hempelmann. 
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"Hihii-hihii", lachte der Bach. "Erst musst du ein Rätsel lösen. Doch lösen wirst du es 

nie! Hihii-hihii! Und du wirst immer tiefer im Wald verschwinden. Immer tiefer in mei-

nem Wald. Hihii-hihii!" 
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"Was für ein Rätsel?"  

"Schaut die Kuh traurig oder denkt die Kuh nach? Hihii, hihii!", lachte die Hexe ver-

gnügt, denn sie war sich sicher, das würde er nie erraten. 

"Mmmu?", fragte der kleine Hempelmann verwundert. 

"Aaaa! Woher weißt du das schon wieder?", kreischte die Hexe wütend. "Aber das 

nächste Mal schnapp ich dich doch!", schrie sie. Und "iiihh" schrie 

der Bach voll Wut und Zorn und spritzte bis zu den Baumwipfeln 

hinauf. „Das nächste Mal schnapp ich dich doch!“, schrie auch er, 

und seine Wellen warfen den kleinen Hempelmann ans Ufer. Er 

sprang auf und rannte zurück so schnell ihn seine Beine trugen. 

Immer am Bach entlang. Als er einmal zurückschaute, sah er, dass 

der Bach hinter ihm in der Erde verschwand. Da rannte er noch schneller. Denn wenn 
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der Bach ganz in der Erde verschwunden war, würde er nie mehr aus dem Wald 

herausfinden. Da! Da vorne, wo es hell war, dort musste seine Wiese sein! Glücklich! 

Wie glücklich er war, als er ins Sonnenlicht sprang. "Ach, was bin ich froh, auf meiner 

Wiese zu sein!", rief er. "Was bin ich froh, der kleine Hempelmann in meinem kleinen 

Häuschen zu sein!"  

 

Zu Hause machte er sich erst einmal das Frühstück. Der 

Bach war verschwunden. Die Vögel hatten sich unter dem 

Apfelbäumchen versammelt, wie jeden Morgen. Und sie 

machten einen Lärm, dass man sein eigenes Wort kaum ver-

stand.  

Kuh kam herbei und der kleine Hempelmann sagte: "Kuh, komm mit zu Huhn. Ich 

muss euch erzählen, was ich erlebt habe." 
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 Im Hühnerstall saß Huhn aufgeplustert auf ihrem Geheimnis 

in ihrem Nest. Kuh hatte den breiten Kopf hereingestreckt und 

die Fliege summte um ihr Ohr. Der kleine Hempelmann be-

richtete von seinem Erlebnis mit der Waldhexe. Kuh sah ihn 

mit großen Kuhaugen an. "Denkst du nach 

oder bist du traurig, Kuh?" "Mmmu", sagte sie. Und Huhn sagte 

"gackgackgack". "Schimpfst du schon wieder, Huhn? Ach, wie 

wunderbar ist es zu Hause", seufzte der kleine Hempelmann auf 

der Bank und trank einen Schluck von der heißen Milch. 
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9 Pit und Pat 

"Was ist das für ein Geschrei? Was ist das für ein wildes Gegacker im Hühnerstall?" 

Der kleine Hempelmann rieb sich verschlafen die Augen. Es dämmerte erst. Die 

Nacht war noch nicht ganz vorbei und der neue Tag noch nicht 

ganz da. "Vielleicht ist Huhn von der Stange gefallen und hat 

sich ein Bein gebrochen." Er sprang aus den Federn und rannte 

im Schlafanzug zu dem kleinen Hühnerstall neben dem kleinen 

Schuppen neben dem kleinen Häuschen. Er riss die Tür auf. 

"Hast du dir ein Bein gebrochen, Huhn?", rief er. Nanu, was war 

das da auf dem Boden im Heu? Zwei gelbe Federbällchen. Winzig klein. Sie tschirp-

ten mit dünnen Stimmchen und flatterten und stolperten aufgeregt hin und her. Und 

oben auf der Stange saß Huhn und gackerte, dass der Hühnerstall wackelte. 
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 Der kleine Hempelmann rannte zum Kuhstall. "Wach auf, Kuh! 

Wir haben Zuwachs! Huhn ist Mutter geworden. Und denk dir: 

Es sind Zwillinge. Pit und Pat." Schon war er wieder drüben 

und kniete im Stroh. Immer wieder stotterte er: "Wun-der-bar." 

Und er konnte den Blick nicht von den gelben Federbällchen 

wenden, die da so aufgeregt im Heu 

wuselten und kullerten und tschirpten. Ja, er konnte sie gut 

verstehen. Wenn man so lange in einem engen Ei einge-

schlossen war, dann musste man jetzt erst einmal die Kno-

chen schütteln. Auch wenn es noch so dünne und winzige 

Knöchlein waren. Kuh schob ihren dicken Kopf zur Tür herein 

und guckte still. Und die Fliege summte noch immer um das Ohr. "Kuh, ist das nicht 

wunderbar?" 



Der kleine Hempelmann – ralph.tremmel[@]gmail.com                      58 

 

 

 Der kleine Hempelmann saß beim Früh-

stück. Was für ein Anblick! Kuh und Huhn 

und Pit und Pat auf dem Weg zum Apfel-

bäumchen. Kuh schritt, wie immer, majestä-

tisch voran. Mutter Huhn folgte. Den Schna-

bel stolz in die Höhe gereckt. Dahinter stolperten Pit und Pat über jeden Grashalm. 

Aufgeregt drehten sie mit ihren winzigen Schnäbelchen jedes Steinchen um und um. 

Und ängstlich schielten sie nach der goldenen Sonne, die eben über den Bäumen 

aufgegangen war. Alles war so neu für sie. 

Später kamen sie herbei. Seit einiger Zeit leisteten sie dem kleinen Hempelmann 

beim Frühstück Gesellschaft. Kuh legte sich nahe dem Frühstückstisch nieder, sprach 

aber sehr wenig. 
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 Huhn gackerte heute ohne Unterlass vor sich hin. 

"Gack...gaack  Gack...gaack." Sie musste Pit und Pat 

das Sprechen lehren. Aber die beiden hörten überhaupt 

nicht zu. Sie kullerten um die Tischbeine und pickten an 

der Pfeife vom kleinen Hempelmann herum, die an der 

Hauswand lehnte. Am liebsten aber hüpften sie auf die 

Füße vom kleinen Hempelmann und knabberten an den 

Socken. Wenn dann der kleine Hempelmann mit den Zehen wackelte, ein ganz klein 

wenig nur, flatterten sie laut tschirpend davon. Aber da! Schon waren sie wieder auf 

seine Füße gehüpft und knabberten wieder an den Socken. Der kleine Hempelmann 

dachte nach: Gack...gaack? Bestimmt heißt das: Alle mal herhören! Ich bin Mutter 

geworden. Wieder ein neues Wort gelernt! 
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Er hatte vor sich auf dem Frühstückstisch zwei Büchlein lie-

gen. Auf dem einen stand 'So spricht die Kuh' und auf dem 

anderen 'So spricht das Huhn'. Jedes neue Wort, das er ge-

lernt hatte, schrieb er da hinein. Irgendwann würde er sich 

mit Kuh und mit Huhn ganz normal unterhalten können. War 

das nicht wunderbar? 
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10 Der Herbst ist da 

 Eines Morgens wachte der kleine Hempelmann auf, 

schnupperte und sagte: "Die Luft riecht so anders als sonst. 

Und so richtig warm ist mir auch nicht unter der Decke." Er 

stellte sich aufs Bett und schaute hinaus. Ja! Über Nacht 

war das kleine Apfelbäumchen auf der Wiese so bunt ge-

worden, als hätte es jemand mit einem dicken Pinsel und drei Farbeimern nach Lust 

und Laune angemalt. Seine Blätter, die gestern Abend noch grün waren, leuchteten 

jetzt rot und gelb und braun, als wären sie verrostet. Es sah aus, als wollte das Bäum-

chen Fasching feiern. Auf den Wald um die Wiese herum hatte sich feiner Nebel ge-

legt, als hätte er sich ein Kleid aus Seide angezogen. Und über dem Gras schwebte 

der Nebel wie Zuckerwatte. 
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"Der Herbst ist da!", rief der kleine Hempelmann. "Wunderbar!" Er sprang vom Bett, 

wusch sich, holte die extra dicken Socken und das wollene Hemd aus dem Schrank, 

zog sich an und lief hinaus. Bis zum Winter und dem ersten Schnee würde es noch 

dauern. Aber auch der Herbst konnte schon ganz schön kühl sein. 

 An dem kleinen Hühnerstall neben dem kleinen Schuppen neben dem kleinen Häus-

chen klopfte er an die Tür und rief: "Achtung, ich komme." Das machte er jetzt immer 

so. Denn seit Pit und Pat da waren, durfte er nicht mehr 

so mir nichts, dir nichts in den Stall stürzen. Einmal hatte 

er den kleinen Pit beinahe zertreten. Er hörte durch die 

Tür, wie Pit und Pat aufgeregt auf ihre winzige Hühner-

stange flatterten. "Der Herbst ist da!", rief der kleine 

Hempelmann. Pit und Pat blickten ihn an, als spräche er vom Mann im Mond. Sie 

hatten noch nie etwas vom Herbst gehört. 
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"Ja", sagte der kleine Hempelmann. "Ihr zwei Kleinen erlebt den Herbst zum ersten 

Mal und danach den ersten Winter mit dem ersten Schnee und dann den ersten Früh-

ling. Überhaupt alles erlebt ihr zum ersten Mal. Wer 

geboren wird, erlebt alles zum ersten Mal. Ist das 

nicht wunderbar?" Pit und Pat drückten sich auf ihrer 

Hühnerstange noch enger aneinander, schauten ihn 

mit ihren Knopfäugelein an und zilpschten ganz 

leise. Aber sonst sagten sie nichts. "Ich bringe gleich 

noch eine Ladung Heu, damit ihr es warm habt", 

sagte der kleine Hempelmann und war schon wieder draußen. An dem kleinen Kuh-

stall neben dem kleinen Hühnerstall klopfte er ebenfalls an die Tür und rief auch hier: 

"Ich komme!" Er dachte nämlich, Kuh könnte beleidigt sein, wenn er am Hühnerstall 

anklopfte, nicht aber am Kuhstall. 
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"Der Herbst ist da!", rief er. "Ich bringe noch eine Ladung Heu, damit du es warm 

hast."  

"Mmmu." 

Er holte die Schubkarre aus dem Schuppen und 

brachte Huhn und Kuh zwei volle Ladungen Heu vom 

Heuhaufen hinter dem Haus. Das breitete er auf der 

Erde aus und jetzt war es noch viel gemütlicher in dem 

kleinen Kuhstall neben dem kleinen Hühnerstall. Und in 

dem kleinen Hühnerstall neben dem kleinen Schuppen 

neben dem kleinen Häuschen. 
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 Obwohl es jetzt kühl war, deckte der kleine Hempelmann 

den Frühstückstisch wie immer vor der Bank neben der 

Tür. Aus dem Haus hatte er eine Vase geholt und auf den 

Tisch gestellt. Er ging zum Apfelbäumchen, unter dem die 

Herbstblätter einen bunten Teppich gelegt hatten, und 

suchte sich zwei gelbe, zwei rote und zwei rostbraune Blätter und stellte sie in die 

Vase. "Wie hübsch der Frühstückstisch jetzt aussieht", sagte 

er. "Wunderbar." 

Er hatte sich einen dicken Schal um den Hals gewickelt und 

während er von der heißen Milch schlürfte und vom Rührei löf-

felte, sah er zu, wie Kuh und Fliege und Huhn und Pit und Pat 

ihrem Lieblingsplatz, dem Apfelbäumchen, zustrebten. Pit und Pat waren schrecklich 

aufgeregt und trippelten tschilpend zwischen Mutter Huhn und Tante Kuh hin und her. 
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Warum war die Welt so bunt geworden? Woher kamen plötzlich die roten Blätter im 

Gras? "Zilpsch? Zilpsch?", fragte Pit Pat. Und "Zilpsch! Zilpsch!", antwortete Pat Pit. 

Er wusste es auch nicht. 

 

"Also, ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht", sagte der 

kleine Hempelmann. "Und ich habe doch schon so oft den 

Herbst erlebt. Warum nur sind die Blätter plötzlich bunt?" 
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11 Der erste Schnee! 

 Was für ein langweiliger Nachmittag im Herbst! Ein 

eisgrauer Himmel machte die Welt auf der runden 

Wiese grau. Eine eiskalte Luft machte sie kalt. Kuh 

lehnte am Apfelbäumchen und döste vor sich hin. 

Huhn hockte aufgeplustert neben ihr und hatte den 

Kopf unter die Federn gesteckt. Der kleine Hempel-

mann saß auf der Bank, zog an der Pfeife und versuchte wieder einmal, einen Text 

für das Lied vom kleinen Hempelmann zu finden. 

 

Nur Pit und Pat langweilten sich nicht. Sie langweilten sich nie! Sie ärgerten den klei-

nen Hempelmann. Sie kletterten auf seinen Schuh und pickten in sein Bein, bis der 
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kleine Hempelmann mit dem Fuß wackelte. Dann flatterten 

sie laut tschilpend davon,  hin zu Tante Kuh. Dort pickten sie 

Tante Kuh ins Knie, bis Kuh mit dem Schwanz wedelte und 

sie aufgeregt davonrannten, hin zum kleinen Hempelmann. 

Dort kletterten sie wieder auf einen Schuh und pickten ihm 

ins Bein, bis der kleine Hempelmann 

mit dem Fuß wackelte. Dann rannten 

sie wieder hin zu Tante Kuh, bis die mit dem Schwanz wa-

ckelte, und wieder zurück zum kleinen Hempelmann. Immer 

hin und zurück. Und immerfort machten sie einen Höllenlärm. 

Der kleine Hempelmann hatte nie gedacht, dass Tschilpen so 

laut sein konnte. Kein Wunder, dass ihm keine einzige Zeile für sein Lied einfiel!  
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 Und genau in diesem Augenblick geschah etwas Merkwürdiges. Da kitzelte ihn doch 

etwas an der Nase. Und bald kitzelte ihn etwas am Ohr. Und schon kitzelte ihn etwas 

am anderen Ohr und dann wieder an der Nase. Verflixt! Was war denn das? Da! Er 

setzte sich auf. Was sah er denn da? Da! Noch eine! Und 

dort wieder eine! Und da hinten drei! Und dort drüben 

fünf! Und jetzt waren sie überall! Schneeflocken! Ja, 

wirklich! "Es schneit!!", rief er und sprang in die Höhe. 

"Schnee! Der erste Schnee!"   

Obwohl der kleine Hempelmann schon so oft den ersten Schnee erlebt hatte, packte 

ihn jedes Mal die hellste Aufregung. Und so aufgeregt lief er hinüber zu Huhn und 

Kuh. 
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"Es schneit! Es schneit!", rief er, noch ganz au-

ßer Atem. Kuh hob ihren dicken Kopf, blinzelte 

in die Gegend und döste weiter. Und Huhn 

plusterte sich noch dicker auf und sagte "Gurr". 

 

 Pit und Pat aber wurden ganz still. Der kleine 

Hempelmann sagte: "Ja, auch den Schnee se-

hen sie zum ersten Mal. Ist das nicht wunder-

bar?" Bald schwebten die Flocken so dicht herab, dass die 

ganze Luft weiß war. Wie still sie herabschwebten! Und in einer 

Zahl, die niemand zählen konnte. So viele waren es! Die Wiese 

wurde weiß und mit ihr Kuh und Huhn. Und das Häuschen 

wurde weiß und ebenso der Hühnerstall und der Kuhstall. Und ja, der Bretterstapel 
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und der Heuhaufen hinter dem kleinen Häuschen wurden auch weiß. Es schneite den 

ganzen Nachmittag und bald lag alles unter einer dicken Decke von glitzerndem 

Schnee. 

 

 Pit und Pat hatten ihre Angst verloren und tobten 

aufgeregt in dieser neuen Welt herum. Da holte 

der kleine Hempelmann die Bratpfanne aus der 

Küche. Durch das Loch im Griff zog er eine 

Schnur. Dann legte er die Bratpfanne in den 

Schnee und lud Pit und Pat ein, einzusteigen. 

Vorne Pit, hinten Pat. Er packte die Schnur und zog los. Jetzt hatten Pit und Pat einen 

Schlitten! Nur, zuerst wussten sie gar nicht, was das war und drängten sich auf der 

wackelnden Pfanne ängstlich aneinander. Mucksmäuschenstill waren sie. Nur 
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manchmal quietschte Pit ein erschrecktes 'Tschilpsch'. Dann quietschte auch Pat ein 

ängstliches 'Tschilpsch'! Das dauerte aber nicht lange und ihre Angst verschwand. Es 

war ja ganz toll, was der Onkel Hempelmann da 

erfunden hatte! Was es nicht alles gab in der 

Welt! Der Onkel Hempelmann durfte 

überhaupt nicht mehr stehen bleiben. Und in 

der Bratpfanne machten die beiden einen Lärm 

wie die ganze Vogelschar im Sommer. Bis zum 

Abend zog der kleine Hempelmann die 

beiden über die Wiese.   Immer wenn sie den Waldrand erreichten, tschilpten sie 

ganz, ganz leise. Wie unheimlich es hier war. Mutter Huhn hatte ihnen streng verbo-

ten, den Wald zu betreten, in dem die Waldhexe hauste. Und jetzt kamen sie den 

Bäumen so nah. Wie dunkel es unter ihnen war. Wartete dort schon die Nacht?  
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Wenn dann der kleine Hempelmann sie wieder zum Häus-

chen zog und Tante Kuh und Mutter Huhn im Schneegestö-

ber zu sehen waren, wurden sie schnell wieder mutig und 

tschilpten munter drauflos: "Tschilp! Tschilp! Wir sind da! 

Wir sind da!", tschilpte Pit. "Tschilp! Tschilp! Ich sah die Waldhexe! Ich sah die Wald-

hexe!", tschilpte Pat. Aber Mutter Huhn glaubte ihm keinen Tschilp. 

 

Übrigens, Mutter Huhn war bereits seit einiger Zeit mit Pit und Pat umge-

zogen, zu Tante Kuh in den kleinen Kuhstall neben dem kleinen Hühner-

stall neben dem kleinen Schuppen neben dem kleinen Häuschen. Ohne 

vorher ein Gack zu sagen! Als der kleine 

Hempelmann am Morgen drauf sein Frühstücksei holen wollte und er 

mit einem "Guten Morgen!" in den kleinen Hühnerstall stürmte, wäre 
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ihm vor Schreck die Pfeife aus dem Mund gefallen, wenn er sie im Mund gehabt hätte. 

Der kleine Hühnerstall war leer! Hatte die Waldhexe sie geholt? Und als er dann auf-

geregt in den kleinen Kuhstall stürmte, um Kuh die schreckliche Nachricht zu bringen, 

wäre ihm bestimmt noch einmal die Pfeife aus dem Mund gefallen, als ihn ein "Mmmu" 

und ein "Gaagack" und zwei "Tschilp! Tschilp!" begrüßten. Huhn hockte auf dem Heu-

haufen und Pit und Pat hüpften  aufgeregt zwi-

schen den Beinen von Tante Kuh herum. Kuh 

war offenbar zufrieden. Und die Fliege auch.  

 

"Das ist ja eine wunderbare Idee!", rief der kleine 

Hempelmann. "Jetzt ist Kuh nicht mehr allein und 

außerdem ist es hier wärmer als im kleinen Hühnerstall." Denn der große, dicke Kör-

per von Tante Kuh war immer so warm wie ein Ofen. 



Der kleine Hempelmann – ralph.tremmel[@]gmail.com                      75 

 

 

Als die Schlafenszeit kam, konnten Pit und Pat auf ihrem kleinen Heuhaufen lange 

nicht einschlafen. Ständig tschilpten sie sich leise zu, was sie am nächsten Tag im 

Schnee alles zu tun gedachten: "Tschilptschilp – Tschilptschilp". "Gack! Gack! 

Muuh!", schimpften schließlich Mutter Huhn und Tante Kuh. Da war es dann auch auf 

dem kleinen Heuhaufen still. 
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Der kleine Hempelmann aber saß noch eine Weile draußen in der Dunkelheit auf der 

Bank. Er hatte sich in eine Decke gewickelt und wärmte die Hände an der Pfeife. Am 

hellen Küchenfenster trudelten Millionen Schneeflocken schweigend vorbei. Morgen 

würde ein richtiger Wintertag werden. Wie wunderbar! 
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12 Weihnachten 

 Heute war der 24. Dezember! Weihnachtsabend! Der kleine Hempelmann lief schon 

den ganzen Nachmittag eilig zwischen dem kleinen Häuschen und dem kleinen Ap-

felbäumchen hin und her. Er schmückte das Apfelbäumchen. Es sollte der Weih-

nachtsbaum werden. Vom Dachboden holte er das Lametta und die silbernen und 

goldenen Girlanden und die roten und grünen 

Papiersterne. Außerdem hatte er Zimtsterne 

gebacken. In jeden Zimtstern bohrte er ein 

Loch und zog goldene Weihnachtsschnur durch. 

Und mit all diesen schönen Dingen 

schmückte er den Baum. Huhn schaute zu und 

sagte ab und zu: "Gack! Gack!" Dann hängte der kleine Hempelmann den Zimtstern 

oder den Papierstern woanders hin. "So besser?", fragte er und Huhn sagte: "Gack". 
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 Kuh hatte eine anstrengende Aufgabe bekommen. Sie musste mit 

Pit und Pat hinter dem kleinen Häuschen Schlitten fahren. Die beiden 

Kleinen sollten den Weihnachtsbaum natürlich erst sehen, wenn die 

Weihnachtsfeier begann. Der kleine Hemp-

elmann hatte Kuh die Bratpfanne an den 

Schwanz gebunden und nun zog sie die beiden über den 

Schnee. Ab und zu klang ein vergnügtes "Tschilp! Tschilp! 

Tschilp!" bis zu ihnen herüber. Den ganzen Nachmittag 

schon! Die arme Tante Kuh! 
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 Endlich war der kleine Hempelmann mit dem Weihnachtsbaum zufrieden. Zuletzt 

holte er die dickste Kerze vom Dachboden und stellte sie neben den Baum in den 

Schnee. Es dunkelte bereits, als er sie anzündete, und 

der Baum sah wunderschön aus. Mutter Huhn war auch 

der Meinung. "Gaack! Gaack!", sagte sie. 

 

Und genau in diesem Augenblick teilten sich die Schnee-

wolken, und über ihnen funkelten eine Million mal eine 

Million Sterne vom dunkelblauen Himmel herab. 

 

"Weihnachten! Ihr könnt kommen!", rief der kleine Hempelmann.   
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 Kuh tauchte aus der Dunkelheit auf und hinter ihr Pit und Pat in der Bratpfanne. Als 

sie den Weihnachtsbaum erblickten, der im Kerzenlicht so geheimnisvoll glitzerte und 

funkelte, zeigte sich Tante Kuh sehr beeindruckt und sagte "Mmmu!" und sogar Pit 

und Pat hielten für einen Moment ihre Schnäbel. Der 

kleine Hempelmann band die Bratpfanne vom 

Schwanz der Kuh und sagte: "Nehmt Platz. Wir 

feiern Weihnachten!" Kuh legte sich vor den Baum 

in den Schnee. Huhn saß schon und Pit und Pat 

konnten gar nicht still sitzen. Das war ganz 

unmöglich! Sie hüpften um den Baum herum und tschilpten aufgeregt in die Nacht. 
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"Ach herrje!", rief da der kleine Hempelmann und schlug sich an die Stirn. "Die Ge-

schenke! Beinahe hätte ich sie vergessen. Moment, bin gleich wieder da!" Er lief zum 

kleinen Häuschen zurück und als er wiederkam, hatte er eine bunte Kiste dabei. Dabei 

tat er sehr geheimnisvoll. Niemand durfte hineinschauen. Zuerst zog er eine Kuhglo-

cke heraus. Sie war nicht ganz groß, aber auch nicht ganz klein. Sie war von goldener 

Farbe und hing an einem breiten schwarzen Halsband. 

"Das ist für dich, Kuh!", sagte er und legte sie ihr an. "Na, gefällt 

sie dir?"  Kuh wendete ihm ihren schweren, großen Kopf zu 

und dabei machte es Ding Ding Dong Ding. Nicht so laut, 

aber auch nicht so leise. Kuh blickte ihn mit ihren runden 

dunklen Kuhaugen lange schweigend an. Dann sagte sie "Mmmu". "Aha!", stellte der 

kleine Hempelmann zufrieden fest. "Das heißt wohl danke schön. Ja, ich habe mir 

gleich gedacht, dass sie dir gefällt." 
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 Er fasste wieder in die Kiste und holte ein Säckchen hervor. Das öffnete er und legte 

es vor Huhn. "Und das ist für dich, Huhn.  Randvoll mit den 

feinsten Körnern. Guten Appetit!" Huhn schaute erst mit dem 

einen Auge hinein, dann mit dem anderen, wie das 

Hühner so tun, sagte "Gackgackgack" und machte sich über 

das Säckchen her, als hätte sie zwei Wochen nichts zu essen 

bekommen. 

"Und jetzt zu euch", sagte der kleine Hempelmann und holte zwei 

winzige Mützchen hervor. "Die blaue für Pit und die rote für Pat." 

Und er zog Pit und Pat die Mützchen über ihre winzigen Köpfchen, 

bevor sie auch nur "Piep" sagen konnten. "Schau Huhn, sehen sie nicht niedlich aus? 

Jetzt frieren sie nicht mehr. Ist doch praktisch, oder?" 
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"Und jetzt singen wir noch ein Weihnachtslied. Ohne Weihnachtslied ist Weihnachten 

gar kein richtiges Weihnachten. Und da habe ich jetzt noch eine ganz besondere 

Überraschung für euch. Ich habe endlich einen Text für 

das Lied vom kleinen Hempelmann gefunden! Und 

ihr könnt sogar mitsingen! Wartet! Bin gleich wieder da." 

Der kleine Hempelmann rannte wieder zum kleinen 

Häuschen und als er zurückkehrte, schleppte er drei 

Töpfe mit sich. Einen kleinen, einen mittelgroßen und 

einen großen Topf. Außerdem hatte er noch zwei Kochlöffel dabei. Die Töpfe stellte 

er nebeneinander umgekehrt in den Schnee und setzte sich davor. "Hört gut zu. Ich 

singe einmal vor, dann singen wir zusammen", sagte er, begann mit den Löffeln auf 

die Töpfe zu schlagen und sang das Lied vom kleinen Hempelmann: 
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Mmmu Tschilp Tschirp Gagack Tschilp Mmmu Gack Gack 

Tschilp Mmmu Tschilp gagack Tschilp Mmmu gack 

Mmmu Gack Tschilp Gackgack Mmmu Gack Tschilp Tschilp 

Mmmu Gack Tschilp Gackgack Mmmu 

 

"Na? Hat es euch gefallen?" 

Tante Kuh, Mutter Huhn, Pit und Pat schauten ihn mit großen Augen an. "Ja, ich sehe 

schon. Ihr staunt. Ich staune auch, dass mir so ein schöner Text gelungen ist. Und 

jetzt alle zusammen. Achtung los!" 
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 Und alle sangen mit, jeder, so gut er konnte. Kuh 

schaukelte dabei mit dem Kopf und das klang so: 

"Ding Ding Dong Ding Mmmu. Ding Dong Ding Ding 

Mmmu." Huhn gackerte ein liebliches: "Gaack Gack 

Gaack Gack Gack." Und Pit und Pat tschilpten: 

"Tschilp Tschilp Tschilp und Tschilp Tschilp Tschilp." 

Und jetzt alle mal genau hinhören: "Sssssssssssss." Ja! Genau! Die Fliege sang auch 

mit. 
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Ende 
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