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Für Astor
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Es waren einmal ein kleiner Igel und ein kleines Eichhörnchen, die lebten im 

Wald und waren schon ganz lange, ganz wunderbar befreundet.

Sie waren die allerbesten Freunde und konnten sich den ganzen Tag zusammen 

kaputtlachen. Oder nachts in die Sterne schauen und sich die tollsten 

Geschichten dazu ausdenken. Sie trösteten sich, wenn einer traurig war, und 

freuten sich, wenn einer ganz viel Glück gehabt hatte.

Das Besondere an ihrer Freundschaft aber war, dass sie zusammen Musik 

machen konnten. Ja, stellt euch vor: Der Igel konnte Geige spielen und das 

Eichhörnchen Mandoline!

Sie trafen sich fast jeden Tag und spielten sich die schönsten Melodien vor.
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Sogar Tonleitern übten sie gemeinsam, denn das machte zusammen viel 

mehr Spaß. Ihre Finger wurden immer flinker und sie spielten immer besser 

zusammen.

Eines Nachmittags, als sie schon wieder über eine Stunde gespielt hatten, 

sagte das Eichhörnchen: „Du, Igel, wir spielen so gut zusammen. Unsere Musik 

klingt immer schöner. Wollen wir nicht ein Konzert geben?“

Der Igel antwortete: „Du meinst, so ein richtiges Konzert? Vor anderen 

Leuten?“

„Ja!“, sagte das Eichhörnchen. „Unsere Melodien sind so wunderbar, das 

müssen wir doch mit den anderen teilen.“

„Ja, du hast recht“, stimmte der Igel zu. „Das ist eine tolle Idee! Auch wenn 

mich das ein bisschen nervös macht. Was ist, wenn ich falsch spiele? Oder mir 

ein Ton nicht mehr einfällt?“

„Das macht doch nichts!“, sagte das Eichhörnchen. „Ich bin doch auch noch da 

und spiele solange weiter, bis dir wieder etwas einfällt!“

„Das klingt gut, dann traue ich mich“, sagte der Igel ganz beruhigt. „Aber wie 

gibt man denn überhaupt ein Konzert?“
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