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Einleitung 

 

Kapitel 1 

Der große Braune Biber hatte eine sehr wichtige 

Ankündigung zu machen. Er schwamm in die Mitte des 

Teiches und schlug kräftig mit seinem Schwanz auf das 

Wasser, klatsch, klatsch, klatsch, dreimal hintereinander. 

Alle anderen Biber im Teich hörten dieses Signal und 

eilten zum Biberdamm, den der Braune Biber gebaut 

hatte, zu dem ausgemachten Treffpunkt. 

„Was glaubst du, könnte passiert sein?“, fragte der 

kleine Biber mit den scharfen Vorderzähnen. 

„Ich glaube, es handelt sich um die Menschen in der 

neuen Hütte“, sagte einer der Zwillingsbiber. 

„Ich weiß, dass es so ist“, sagte ein anderer, „weil der 

Braune Biber heute morgen den Bach hinunter genau in 

diese Richtung geschwommen ist.“ 

Vom ganzen Teich schwammen Biber eilig zum 

Treffpunkt. Der Braune Biber saß auf einem Holzstamm 

und  schaute sehr ernst drein. Er war ein sehr kluger 

Biber. Er wusste so viel über den Wald und den Teich 

und alle Tiere und Vögel waren seine Freunde. Er 

klatschte mit seinen beiden Vorderpfoten, damit Ruhe 
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einkehrte. Die fünfzehn Biber, die sich in einem Kreis um 

ihn versammelt hatten, wurden sehr still. 

„Große und kleine Biber“, sagte er, „ich habe euch etwas 

Wichtiges mitzuteilen. Bachabwärts, auf der freien 

Fläche neben dem See, bauen vier Menschen eine 

Hütte. Es handelt sich dabei um zwei große und zwei 

kleine Menschen und sie wirken sehr freundlich. Der 

Bub sah mich und zeigte mich den anderen. Sie alle 

drehten sich zu mir um und als ich mit meinem Schwanz 

aufs Wasser schlug, schienen sie sich sehr zu freuen.“ 

„Auf meinem Rückweg, bachaufwärts, um euch die 

Geschichte zu erzählen, traf ich Tic Tac, das 

Eichhörnchen. Es erzählte mir, dass diese Menschen 

Familie Jones genannt werden und weil sie unsere 

Freunde sein wollen, große und kleine Biber, berief ich 

heute dieses Treffen ein, um ihnen Namen zu geben. 

Denn wie ihr wisst, haben alle Freunde des Waldes 

einen Namen.“ 

„Wie sollen wir das machen?“, fragte der Biber mit den 

längsten Zähnen. „Wir haben sie nie wirklich gesehen 

und bevor wir ihnen Namen geben, sollten wir sie uns 

doch einmal ansehen.“ 

„Deshalb“, sagte der Braune Biber, „werden wir alle 

heute Nachmittag den Bach hinunter schwimmen, um 

uns die Familie Jones anzusehen.“ 
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Es entstand eine große Aufregung unter all den Bibern, 

als sie sich vorbereiteten, um hinunter zu schwimmen, 

wo die Familie Jones fleißig an ihrer neuen 

Sommerhütte arbeitete. Anfangs bemerkte niemand die 

ankommenden und über den Bach spähenden Biber. 

Es war Vater Jones, der letztlich sagte: „Seht Kinder, 

sieh Mutter, ich glaube, wir haben Gesellschaft 

bekommen. Dreht euch nicht zu schnell um, sonst 

verscheucht ihr sie vielleicht.“ 

Die ganze Familie Jones drehte sich langsam um und 

sah die Biber. Sie waren wirklich sehr erfreut über 

diesen Anblick. 

„Sagte ich euch nicht, dass wir viele Freunde in diesem 

Wald haben?“, meinte die Mutter. 

„Ich glaube, wir haben eine Biberkolonie in diesem 

Damm bachaufwärts“, sagte der Vater. 

Die Biber schauten sehr vorsichtig, jeder beobachtete 

die Menschen, um einen Namen, der sie am besten 

beschreibt, für sie zu finden. Das Mädchen kam ganz 

nah an das Bachufer und zog langsam ihre Schuhe aus. 

Die Biber zogen sich behutsam ein wenig tiefer ins 

Wasser zurück und das Mädchen begann im kalten 

Wasser herumzuplantschen. Der Bub, die Mutter und 

der Vater eilten ans Bachufer, um den Bibern, die davon 

schwammen, nachzusehen.  
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„Ich glaube“, sagte der Bub, „sie versuchen 

herauszufinden, ob wir freundlich sind.“ 

Der Vater sagte: „Es wird ein wenig dauern, aber ich bin 

sicher, dass sie es herausfinden werden.“ 

Dann signalisierte ein lauter Schwanzschlag vom 

Braunen Biber den anderen, dass sie zurückkehren 

sollten. Sie eilten bachaufwärts, um ein Treffen 

abzuhalten, damit sie ihre Namensvorschläge für die 

Menschen abgeben könnten. Mit seiner tiefen, weisen 

Stimme sagte der Braune Biber, „Biber, der Vater sah 

uns zuerst, er sah uns schon bevor wir die Biegung im 

Bach wirklich umschwommen hatten. Ich denke, wir 

werden ihn ´Falkenauge´ nennen.“ 

„Oh, das ist ein hervorragender Name“, sagten alle 

Biber. 

Die beiden Zwillinge begannen zu tratschen. „Hast du 

die bunte Kleidung gesehen, die die Mutter getragen 

hat? Sie war wirklich hübsch. Wir sollten sie 

´Regenbogen´ nennen. Sie trug so wundervolle Farben“, 

sagten sie. 

„Gut gemacht, Zwillinge!“, sagten die anderen Biber. 

„Das ist der Name, den wir ihr geben wollen – 

Regenbogen!“ 
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„Ich war der Biber, der dem Mädchen am nächsten war, 

als sie ins Wasser gestiegen ist und ihr wisst, sie hat 

sehr viel mit dem Wasser gespritzt, sie machte sehr 

viele Luftblasen mit ihren Füßen“, sagte der Biber mit 

dem kürzesten Schwanz. „Wie wäre es, wenn wir sie 

´Blubber´ nennen würden?“ 

„Uns gefällt dieser Vorschlag sehr gut“, sagten die 

anderen Biber. „Das ist ein guter Name für das 

Mädchen.“ Der Braune Biber sagte: „Und der Bub, habt 

ihr seine Haarfarbe gesehen? Wir werden ihn 

´Rotschopf´ nennen.“ 

„Gut, das sind die Namen, die wir ihnen geben werden“, 

sagten alle Biber auf einmal und klatschten voller Freude 

mit ihren Biberschwänzen. „So werden wir sie nennen 

und sie werden unsere Freunde sein.“ 

Und so nennt die Biberkolonie nun ihre vier neuen 

Menschenfreunde. 
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Der Sturm 

 

Kapitel 2 

Es war der Sturm mit seinem Krachen und Grollen, der 

Rotschopf aufweckte. Das Licht eines Blitzes erhellte 

sein Zimmer und er bemerkte, dass es vier Uhr in der 

Früh war. Es hatte bereits geregnet, als die Familie 

Jones ins Bett gegangen war. Als er aus dem Fenster 

blickte, konnte er den Regen erkennen, der gegen das 

Fenster prasselte. Er wusste, dass es am nächsten 

Morgen eine Überschwemmung geben würde und er 

sorgte sich um die Biber und ihren Biberdamm, wenn 

noch mehr Wasser in den Teich laufen würde. Als er 

sich umdrehte dachte er, dass er in der Früh 

flussaufwärts laufen wird, um nachzusehen, was die 

Biber tun würden. 

Kein einziger Sonnenstrahl zeigte sich an jenem 

Morgen. Als die Familie Jones bei Tisch saß, um zu 

frühstücken, sprach Falkenauge das aus, was alle 

dachten: „Sieht so aus, als ob wir alle eine schlechte 

Nacht hatten. Der Bach ist sehr schlimm überflutet und 

ich bin ein wenig besorgt um den Biberdamm. Warum 

unternehmen wir nicht einen kleinen Spaziergang zum 

Biberdamm und sehen nach, was unsere Freunde 

machen?“ 
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Der Frühstückstisch wurde rasch gesäubert, 

Regenbogen, Blubber und Rotschopf zogen ihre Stiefel 

und ihren Regenschutz an. Gleich danach wanderten sie 

den Weg entlang. Die Tropfen von den Blättern der 

Bäume liefen ihre Nacken hinunter und machten sie alle 

sehr nass. Als sie den Biberdamm erreichten, sahen sie 

sofort, dass der fürchterliche Regen einfach zu viel 

gewesen war. Der Damm am Bach hatte nachgegeben. 

Das Wasser schoss durch und grub sich einen großen 

Kanal unter dem Damm hindurch. 

„Schau, Vater“, sagte Rotschopf, „der Damm ist 

gebrochen. Wie können wir helfen?“ „Ich glaube nicht, 

dass wir irgendetwas tun können, um zu helfen, mein 

Junge“, sagte Falkenauge. „Lasst uns an dem Felsen 

dort drüben hinsetzen und beobachten wir sie vorsichtig. 

Das Wasser ist immer noch sehr hoch im Teich. Ich 

glaube, wenn das Wasser einen normalen Wasserstand 

erreicht hat, werden wir unsere Freunde herauskommen 

und ihren Damm reparieren sehen.“ 

Es war ungefähr eine halbe Stunde später, als das 

Wasser einige Zentimeter zurückging und Blubber den 

ersten Biber bemerkte. Wie ein kleiner Mechaniker 

schien der Biber den Schaden zu begutachten, probierte 

hier und dort. Bald bekam er von anderen 

Unterstützung, alle Mitglieder derselben Familie. Sie 

begannen gemeinsam zu arbeiten. Als sie gemeinsam  
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Äste und Zweige, wie bei einem Puzzle, 

zusammenfügten, wurde der Strom des Wassers aus 

dem Teich langsam weniger. Die Biber arbeiteten fleißig 

ohne Rast und Ruh.  

„Ich weiß jetzt, warum sie „fleißige Biber“ genannt 

werden“, sagte Rotschopf. 

„Ja,“ lachte Falkenauge, „das ist ein guter Ausdruck, um 

sie zu beschreiben.“ 

„Sieh dir den Kit dort drüben an“, sagte Regenbogen. 

„Was ist ein Kit?“, fragte Blubber. „Ein Kit ist die 

Bezeichnung für einen jungen Biber, aber ich glaube, 

dass er bald `fleißiger Biber` genannt werden wird.“ 

Bald war der Biberdamm wieder repariert. Müde, aber 

glücklich, nahmen die Biber einen tiefen Atemzug und 

tauchten zum Grund des Teiches, wo der Eingang zu 

ihrem Biberbau gelegen war. Sie schwammen so lange 

durch den Tunnel, bis sie ins Innere gelangten, sicher 

und warm. Sie wussten, dass sie tief in ihrem Biberbau 

sicher vor allen Eindringlingen und Feinden waren und 

durch die Reparatur des Dammes war wieder alles in 

Ordnung. 

Zurück zum Ufer des Teiches, wo Rotschopf eine Idee 

hatte. 
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„Sag“, fragte er Blubber, „warum versuchen wir nicht 

unser eigenes Biberhaus zu bauen? Es könnte unser 

geheimes Versteck werden. Wir könnten es hinter der 

Sommerhütte bauen, neben der Ulme.“ 

Blubber meinte, dass das eine hervorragende Idee wäre. 

Und als sie zurück zur Hütte gingen, begannen die zwei 

Kinder über ihr Biberhaus zu reden und Pläne zu 

schmieden. 

Sicher sollte es am Land sein, aber sie waren 

entschlossen, dass es sehr stabil, fest und sicher sein 

musste, so wie ein echter Biberbau eben. 



 

 

- 14 - 

 

Keeo 

 

Kapitel 3 

Die Biber fühlten sich ruhelos. Keeo war bei weitem der 

größte Biber in diesem Teich. Wenn er rückwärts und 

vorwärts schwamm, dann schlugen die Wellen, die 

durch seine Bewegungen entstanden, an das Ufer des 

Teiches. Splish, Splash. Er wusste nicht warum, aber er 

fühlte sich auf einmal komisch. Er dachte, es hätte mit 

dem stürmischen Himmel zu tun. Er wollte keine Flut 

mehr. Sie hatten eben erst den Biberdamm repariert. 

Genau dann begann das Grollen erneut und ein 

angsteinflößender, heller Blitz zog über den Himmel. 

„Ich denke, wir werden noch einen bekommen“, dachte 

Keeo, „noch so einen Sturm.“ 

Der Wind hatte sich gelegt und es war die Stille, die nun 

am meisten auffiel. Die Stille, die immer kurz vor einem 

großen Sturm herrscht. Die Blätter fielen nicht von den 

Bäumen und der Regen hatte auch noch nicht 

begonnen. Es war Stille über dem Teich und dem Rest 

des Waldes eingetreten und alle Tiere schützten sich, 

alle außer Keeo. Er saß auf dem größten Baumstamm, 

der über dem Biberdamm lag. Keiner der anderen Biber 

wusste, warum er dort sitzen blieb. 
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„Er sollte wirklich reinkommen.“, sagten sie. „Kein Tiere 

sollte draußen sein, wenn es blitzt und vielleicht Bäume 

umfallen.“ 

Später hatten alle Biber eine unterschiedliche 

Geschichte zu erzählen. Eine unterschiedliche 

Auffassung über das, was sie gesehen hatten, aber sie 

alle waren einer Meinung, nämlich, dass es der zweite 

Blitz war, der es verursachte. Es war der Blitz, der den 

Stamm zu treffen schien, auf dem Keeo saß. Als der 

grelle Blitz einschlug und dann wieder weg war, erschien 

ein eigenartiges Licht um den großen Biber. Zuerst 

dachten die anderen Biber, dass sie vom Blitz geblendet 

waren, denn als sie zu Keeo hinüberblickten, schien er 

zu strahlen, so als ob er ganz aus Silber wäre. 

Sie waren sehr aufgeregt, weil sie dachten, er hätte sich 

fürchterlich verbrannt. Aber umso länger sie ihn 

anschauten, umso mehr erkannten sie, was wirklich 

passiert war. Seine Farbe hatte komplett zu Silber 

gewechselt. Keeo war selbst verblüfft. 

Er fühlte sich so komisch. Er wusste, dass etwas mit ihm 

passiert war. Als er auf den Boden zu seinen Pfoten 

blickte, sah er, dass er komplett Silber war, aber das war 

nicht das Komischste daran. Er dachte auch auf einmal 

ganz anders. Er hatte auf einmal Gedanken, die er zuvor 

nie hatte. Gefühle kamen über ihn, die er nicht kannte.  
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Er wusste, voller Überraschung und Freude, dass er 

nicht mehr nur wie ein Biber dachte, sondern auch wie 

ein Mensch. Er konnte so denken, wie die Leute aus 

dem Sommerhaus unten am Bach. Er fühlte, dass das 

sehr wichtig war und daher rief er alle anderen Biber zu 

sich, um ihnen diese Neuigkeit zu erzählen. 

Er erzählte ihnen in der Bibersprache, wie es ist, wie ein 

Mensch zu denken. Gegenüber all seinen Freunden 

sprach er auch einige Worte in der menschlichen 

Sprache, um ihnen zu zeigen, dass er diese ebenso 

beherrschte. 

„Welch große Verantwortung du nun hast, Keeo“, sagten 

die Biber. „Du wirst nun für alle Tiere aus dem Wald und 

vor allem für uns Biber, sprechen können.“ 

„Es wird dir möglich sein, dass du viel von den anderen 

lernen kannst“, stimmten alle zu. „Wir Tiere können von 

den Menschen lernen und sie können wichtige Dinge 

über die Natur von uns lernen. Du, Keeo, wirst derjenige 

sein, der für uns alle spricht.“ 

Keeo dachte darüber nach, ob er das schaffen könnte. 

So einen wichtigen Job, aber er wusste, dass es einen 

Grund geben müsste, warum er nun so sprechen konnte 

und der Blitz ihn in Silber erschienen lies. Er fragte sich, 

wie die Menschen in der Sommerhütte, ihre Freunde, die 

Jones, reagieren würden, wenn er mit 
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ihnen sprechen würde. Es würde ein Schock für sie 

werden. Sicher wäre es besser, vorher mit den Jüngeren 

zu reden. Mit diesen Gedanken sprang er auf und eilte 

den Bach hinunter zu der Sommerhütte, um erst einmal 

zu sehen, wie und wo er Rotschopf und Blubber treffen 

könnte um mit ihnen zu reden. 



 

 

- 20 - 

 

Keeo, der sprechende Biber 

 

Kapitel 4 

Keeo war jetzt nicht nur ängstlich, nein, er hatte riesen 

Angst. Immerhin, wie soll ein Biber zu einem Buben und 

einem Mädchen gehen und zu reden beginnen. Das war 

es, was ihn beschäftigte, als er den Bach hinunter zu der 

Sommerhütte ging, um Rotschopf und Blubber zu 

treffen. „Ich meine, worüber rede ich mit ihnen?“, fragte 

er sich selbst. „Ich glaube, das Erste, was ich ihnen 

erzählen sollte, ist, wer ich bin und dann warte ich 

einfach und sehe einmal, wie sie reagieren.“ 

Entschlossen das so zu machen, erreichte er die 

Biegung im Bach, welche hinter der Sommerhütte lag. 

Natürlich wusste er, wie er die Kinder nennen sollte, sie 

hatten ihnen ja Namen gegeben, aber diese wurden 

ihnen durch die Biber gegeben und der Bub und das 

Mädchen hatten diese Namen natürlich noch nie gehört. 

Kannst du dir die Überraschung im Gesicht des Buben 

vorstellen, wenn er vom Angeln aufblickt, zum Ufer des 

Baches sieht und eine Stimme sagt: „Hallo Rotschopf, 

mein Name ist Keeo; ich bin ein sprechender Biber.“ Es 

war wirklich der Gesichtsausdruck dieser Überraschung, 

an den Keeo ständig denken musste. 
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„Oh, Entschuldigung“, sagte er, „Rotschopf, das ist der 

Name, den wir dir gegeben haben; meine Freunde, die 

anderen Biber und ich. Wir haben dich Rotschopf 

genannt, deine Schwester Blubber und ich bin Keeo.“ 

Jetzt war es Rotschopf, der nicht wusste, was er sagen 

sollte. Schließlich, was sagt man zu einem silbernen 

Biber, der aus dem Bach kommt und mit dir zu reden 

beginnt? „Ahh“, sagte er, „ich bin überrascht dich zu 

sehen, ich meine, dich zu hören; nein, dich zu sehen 

und zu hören, bin ich überrascht! Aber ich bin sehr 

erfreut dich zu treffen.“ Damit streckte Rotschopf Keeo 

seine Hand entgegen und schüttelte dessen 

Vorderpfoten. „Ich muss meine Schwester rufen, damit 

ich sie dir vorstellen kann!“, sagte Rotschopf und mit 

einem aufgeregtem Brüller, rief er Blubber. Blubber war 

in der Küche gewesen, um ihrer Mutter beim 

Kuchenbacken zu helfen. Sie rannte mit zwei Stück 

Kuchen in der Hand zu Rotschopf. 

„Warum bist du so aufgeregt?“, fragte sie. 

„Also, du wirst auch gleich sehr aufgeregt sein, wenn ich 

dir unseren neuen Freund vorstelle. Keeo, das ist meine 

Schwester; und liebe Schwester, sie nennen dich 

Blubber.“ 

„Wer nennt mich Blubber?“, fragte sie. 
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„Na, Keeo - der silberne Biber - und alle seine Freunde, 

die Biber, bachaufwärts.“ 

Nun sprach Keeo: „Ich bin sehr erfreut dich zu treffen, 

Blubber.“ 

„Ahh“, sagte Blubber, „ich bin natürlich auch sehr erfreut 

dich zu sehen.“ Und weil sie nicht wusste, was sie als 

nächstes tun sollte, bot sie Keeo eines ihrer frisch 

gebackenen Kuchenstücke an. 

Es war das erste Kuchenstück, das er jemals in seinem 

Leben gesehen hatte. Er fragte sich, ob die Menschen 

sich jedes Mal, wenn sie sich treffen, ein Stück Kuchen 

schenken. Aber nachdem Keeo Rotschopf sah, mit 

welcher Begeisterung er den Kuchen aß, dachte er sich, 

er müsste dies auch so tun. Es schmeckte wirklich sehr 

gut. Vielleicht nicht so gut wie der Weidenzweig, den er 

heute Morgen hatte, aber sicherlich ist es etwas Neues 

und durchaus vorzüglich. 

Blubber und Rotschopf saßen im Gras und starrten 

Keeo an. „Keeo“, sagte Rotschopf, „wie wäre es, wenn 

du uns die ganze Geschichte erzählst?“ Und dies 

machte Keeo auch. Er erzählte ihnen von den Namen, 

welche die Freunde des Waldes den Mitgliedern der 

Familie Jones gegeben hatten und wie er ein 

sprechender, silberner Biber wurde. Es war sehr schön 

zu sehen, wie alle sehr gute Freunde wurden. Keeo 
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sagte, dass dies wirklich sehr aufregend für ihn sei und 

er nun besser zurückkehren sollte, um es den anderen 

Bibern zu erzählen. 

„Ja, das ist ein hervorragende Idee“, sagte Blubber, „und 

wir werden die ganze Geschichte Falkenauge und 

Regenbogen erzählen.“ 

Dann trennten sich die neuen Freunde und freuten sich 

auf das Treffen am nächsten Nachmittag. Diesmal 

würden sie sich am Biberteich treffen, weil Keeo 

Rotschopf und Blubber den anderen Bibern vorstellen 

möchte. 
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Teilen 

 

Kapitel 5 

Tic Tac, das Eichhörnchen, traute seinen Augen nicht. 

Es saß auf einer Astgabel des großen Eichenbaumes 

am Rande des Teiches und darunter waren die Biber 

emsig damit beschäftigt ihren Wintervorrat an 

ausgewählten jungen Trieben zu sammeln. 

Glücklicherweise teilten sie ihre Arbeit untereinander 

auf, so wie das Abnagen der Bäume und das 

Schwimmen mit den Ästen zum Biberbau, wo diese 

dann gelagert werden. 

„Ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht 

verstehen“, plapperte es, auf der Astgabel des Baumes 

vor- und zurückhüpfend. „Ich kann nicht verstehen, 

warum sie ihre Arbeit aufteilen. Warum sammelt nicht 

jeder das Futter für sich selbst, sondern für alle 

zusammen?“ Es hatte das Gefühl, mit jemandem 

darüber sprechen zu müssen und fragte sich, ob Malak, 

die große Eule, am Gipfel des Baumes schon wach war. 

Vor- und zurückhüpfend, von Ast zu Ast springend, 

einige Male entlang des Astes laufend, erreichte es die 

Spitze des Baumes, wo mit halb geöffneten Augen die 

Eule Malak saß. 
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„Hallo, Malak!“, rief Tic Tac. „Warum machen die das? 

Warum machen die das?“, plapperte es. 

„Warum machen sie was?“, fragte Malak, etwas 

verstimmt, weil sie normalerweise tagsüber schläft. 

„Ja, sie teilen sich die ganze Arbeit auf und sie sammeln 

ihr Futter gemeinsam. Ich sehe nicht ein, warum sie das 

tun.“ 

„Worüber sprichst du, Tic Tac?“, fragte Malak, jetzt 

etwas wacher und interessierter daran, warum das 

Eichhörnchen so aufgeregt war. 

„Also, wenn ich mein Futter für den Winter sammle, 

gehe ich raus, sammle alle meine Nüsse ein, verteile sie 

im ganzen Wald in kleinen Mengen und nur ich weiß die 

Verstecke und so machen es alle anderen Eichhörnchen 

auch. Wir behalten unseren Vorrat an Futter für uns 

selbst, aber die Biber nicht, die machen das alles nicht 

so. Sie arbeiten zusammen, teilen sich die Arbeit auf 

und, ich vermute, sie teilen sich später sogar das Futter.“ 

„Gewiss, das machen sie“, sagte Malak. „Diese fleißigen 

Biber sind sehr clever. Du hast sie sehr gut beobachtet; 

du hast einigen von ihnen beim Dammbau zu gesehen, 

einigen von ihnen, wie sie den jungen Bibern das 

Schwimmen beibringen; und sieh dort hinüber, 

beobachte den großen Braunen Biber, wie er die Kits 

lehrt, einen Baum so durchzunagen, dass er genau dort 
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hinfällt, wo sie es haben wollen; und dann kommen alle 

anderen Biber und bringen die Äste in ihren Biberbau. 

Sie teilen ihre Arbeit auf, sie teilen ihre Fähigkeiten und 

bringen sie den anderen bei; sie teilen auch ihre 

Unterkunft und während des Winters teilen sie sich ihr 

Futter ebenso. Es ist ein wunderbarer Weg sein Leben 

so zu leben, wenn man anderen helfen kann.“ 

„Ich mag das nicht“, sagte Tic Tac, „ich mag das nicht.“ 

„Gut“, sagte Malak, „sicher magst du es nicht, aber das 

ist so, weil du ein Eichhörnchen bist und wir wissen alle, 

dass Eichhörnchen sehr unabhängige, kleine Tiere sind 

und du machst es eben anders, deshalb sei nicht so 

verwundert. Ihr Eichhörnchen könntet das auch mal 

versuchen und alle zusammen helfen und eure Vorräte 

an Nüssen ebenfalls teilen. Ich bin nämlich sicher, dass 

du die Hälfte deiner Verstecke vergisst.“ 

„Ja“, sagte Tic Tac, schwer nachdenkend, „in der Tat ist 

es so, ich kann mich nicht an alle erinnern.“ 

„Siehst du“, sagte Malak, „wenn ihr euren Vorrat teilen 

würdet, dann würdet ihr einen hervorragenden Vorrat an 

Nüssen haben und alle Eichhörnchen würden durch den 

Winter kommen.“ 

Tic Tac sagte: „Das ist eine hervorragende Idee. Ich 

werde mit den anderen Eichhörnchen darüber 
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sprechen.“ Und danach rannte es davon, um die 

anderen Eichhörnchen zu suchen. 

Malak, der die Eichhörnchen sehr gut kannte, glaubte 

nicht, dass es großen Erfolg haben werde. Aber bevor 

sie wieder einschlummerte, sah sie noch einmal zum 

Teich hinüber. Sie lächelte, als sie die Biber sah. „Ja, sie 

sind wirklich klug, diese Kameradschaft, sie wissen, wie 

man gemeinsam arbeitet, teilt und spielt. Sie werden 

einen schönen Winter haben. Sie werden viel Futter 

haben. Ho hum“, dachte sie, „wenn ich keine Eule wäre, 

dann wäre ich gerne ein Biber!“ 
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Rotschopf besucht den Biberbau 

 

Kapitel 6 

Es herrschte so eine große Aufregung am Biberteich, 

dass Keeo zu einem Treffen bat, damit sich alle Biber 

wieder beruhigen. 

„Große und kleine Biber“, sagte er, „es ist erst sieben 

Uhr früh und, Rotschopf und Blubber werden nicht vor 

zwei Stunden am Teich erscheinen. So lasst uns ruhig 

hinsetzen und nachdenken, ob alles erledigt ist.“ 

„Es ist alles fertig“, sagte einer der Zwillinge. 

„Ich bin sicher, dass es so ist“, sagte Keeo, „aber lasst 

es uns noch einmal prüfen. Jetzt lasst uns sehen. 

Erstens, ist Rotschopfs Holzfloß am Strand fertig?“ 

„Ja!“, schrien die Biber. 

„Zweitens. Ist der Biberbau gesäubert und für unsere 

Besucher fertig?“ 

„Ja!“, schrien die Biber. 

„Haben wir die Äpfel, damit wir ihm etwas anbieten 

können, wenn er uns besucht?“ 

„Ja!“, schrien die Biber. 
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„Haben wir den Unterwassereingang größer gemacht, 

damit er auch durchkommt?“ 

„Ja!“, schrien die Biber. 

„Gut, dann denke ich, sind wir fertig. Es wird nicht mehr 

lange dauern, bis sie den Weg heraufkommen werden.“ 

Es waren nicht nur die Biber, die aufgeregt waren. 

Rotschopf erwachte schon sehr zeitig – so zeitig, dass 

er sogar das Frühstück zubereitete und als Blubber, 

Falkenauge und Regenbogen in die Küche kamen, roch 

es bereits nach frischem Kaffee und gebratenem Speck. 

„Warum bist du so aufgeregt, Rotschopf?“, fragte 

Falkenauge. 

„Oh, heute ist der Tag, an dem ich zum Biberbau gehe. 

Daher muss ich gleich nach dem Frühstück meine 

Tauchermaske und meine Flossen kontrollieren. Ich 

glaube, ich bin der erste Mensch, der von Bibern 

eingeladen worden ist, um deren Biberbau zu 

besuchen.“ 

„Bitte sei vorsichtig“, sagte Regenbogen. „Wie tief ist der 

Teich?“ 

„Oh, ich werde vorsichtig sein“, sagte Rotschopf. „Keeo 

sagte, dass er ca. dreieinhalb Meter tief sei und daher 

dürfte ich nicht so viele Probleme beim Tauchen hinab 

zum Eingang haben. Und Keeo sagte, dass sie ihn 
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größer machen werden, damit ich leichter durchkommen 

kann. Und wenn ich einmal drinnen bin, dann gibt es 

auch genügend Luft für mich zum Atmen. Daher ist es 

nicht wirklich gefährlich für mich.“ 

„Dennoch“, sagte Regenbogen, „sei vorsichtig.“ 

„Ich wünschte, ich wäre ein ebenso guter Schwimmer 

wie Rotschopf“, sagte Blubber, „aber ich werde am 

Holzfloß warten und die Zwillingsbiber werden mit mir 

ein wenig Zeit verbringen und spielen. Dann werde ich 

nicht so traurig sein.“ 

An diesem Morgen war das Frühstück rasch zu Ende 

und bei einem wunderschönen Sonnenaufgang und 

klarem blauen Himmel, gingen die zwei den Pfad hinauf 

zum Teich. Als sie ankamen, war die Aufregung sehr 

groß und mit Hilfe der vielen, fleißigen Biber stießen sie 

mit dem Holzfloß ab und paddelten zum Biberbau 

hinüber. Rotschopf hatte bereits seine Schwimmkleidung 

an und musste sich nur mehr die Taucherbrille und die 

Flossen anziehen. 

„Jetzt“, sagte Keeo, der um das Floß schwamm, „werden 

wir alle ein wenig hinter dir bleiben und Rotschopf Platz 

zum Tauchen geben.“ 

„Also ich werde meine Taucherbrille zum Tauchen 

verwenden“, sagte Rotschopf. So zog er sich seine 

Maske auf und meinte: „Ich werde erst ins Wasser 
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gleiten, einen tiefen Atemzug nehmen und dir dann 

folgen, Keeo. Aber halte mich nicht zu lange unter 

Wasser, denn ich kann meine Luft nicht so lange 

anhalten, wie du.“ 

Dann rutschte Rotschopf in den Teich, holte tief Luft und 

tauchte ab. Durch seine Taucherbrille konnte er Keeo 

vor sich sehen, sein silberner Pelz schimmerte in der 

Dunkelheit des Wassers. Es war wirklich ein sehr reiner 

Teich und, obwohl er nicht genau sah, wohin er 

schwamm, wusste er, dass es in Ordnung war, wenn er 

Keeo folgte. Sie tauchten tief und nach wenigen 

Sekunden schwamm Keeo in eine weite Öffnung. 

Rotschopf erkannte schnell, dass auch er durch die 

Öffnung passte und er erkannte dahinter einen Raum, in 

dem er wieder normal Atmen könnte. Noch ein paar 

Schläge mehr mit den Beinen und er befand sich am 

Rande des Einganges, wo er sich hindurch presste. 

Dann schwamm er noch ein kurzes Stück, Splash und 

sein Kopf war im Biberbau. Ein lauter Biber-Hurraruf 

folgte von all den Bibern, die gekommen waren, um ihn 

zu begrüßen. Im Namen aller Biber sagte Keeo, wie sehr 

sie sich über den Besuch von Rotschopf in ihrem Bau 

freuten. Und Rotschopf erwiderte, wie sehr auch er sich 

über diese Einladung freute. Danach begannen die Biber 

wieder sehr eifrig zu arbeiten. Ein Biber brachte 

Rotschopf einen Apfel. 
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„Oh, ich danke dir“, sagte Rotschopf, „welch eine nette 

Idee!“ 

„Ja“, sagte Keeo, „wir wollten dir ein wenig zu Essen 

anbieten, aber wir müssen alles erst durch das Wasser 

herunter bringen und deshalb dachten wir uns, dass ein 

Apfel dafür bestens geeignet wäre. Es würde nichts 

ausmachen, wenn er nass werden würde.“ 

„Ja, das ist richtig“, sagte Rotschopf, „ich habe mir das 

noch nie überlegt.“ 

Als er sich umsah, war er über die Größe des Baues 

erstaunt. Er konnte sogar aufstehen und sich ebenso 

hinlegen. Es war sehr sauber und als er sich die 

Innenwände ansah, bemerkte er ihre Festigkeit. Es roch, 

natürlich, ein wenig nach Feuchtigkeit in diesem Raum 

und dann roch er zum ersten Mal die Biber – ein 

warmer, feuchter Geruch. 

„Also nochmals Dankeschön für die Einladung und für 

diesen Apfel, er schmeckt vorzüglich. Kannst du die 

Geräusche des Waldes hören, wenn du hier drinnen 

bist?“, fragte Rotschopf. 

„Nein“, sagte Keeo, „wir hören sehr selten etwas. Aber 

wir bemerken sofort, wenn du oder Blubber im Teich 

schwimmen gehen, oder wenn Falkenauge und 

Regenbogen mit ihrem Kanu kommen, hören wir die 
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Paddel. Wir können jedes Geräusch im Wasser hören. 

Aber die Geräusche des Waldes hören wir hier nicht.“ 

„Also dann muss es eigentlich sehr friedlich hier sein“, 

sagte Rotschopf. 

Er befand sich ungefähr zehn Minuten im Biberbau und 

wusste, dass Blubber, welche auf dem Floß saß, sich 

wundern würde, wo er so lange blieb. Er bedankte sich 

noch einmal, dann holte er tief Luft und folgte Keeo zum 

Eingang, drückte sich durch die Öffnung und tauchte 

wieder an die Oberfläche. Er hätte sich beinahe seinen 

Kopf angeschlagen, als er knapp neben dem Floß 

auftauchte. Er hatte Blubber wirklich viel über das 

Aussehen des Biberbaues zu erzählen. Er beschrieb ihn 

ihr, während alle Biber um das Holzfloß herum 

schwammen, um es zum Ufer zurück zu bringen. 

„Es war sehr ordentlich und sehr rein und wirklich größer 

als du dir vorstellen kannst“, sagte er. „Tatsächlich ist er 

so groß, wie der, den wir für uns bauen.“ Sie legten mit 

dem Floß am Ufer an und nach der Verabschiedung von 

Keeo, gingen sie zurück zur Sommerhütte. „Ich berührte 

die Innenwände des Biberbaues und sie fühlten sich 

sehr fest an und du wärst verwundert, wie schnell die 

Biber in ihrem Bau trocknen. Sie schütteln sich das 

Wasser ab und als ich Keeo angriff, war ich überrascht, 

wie trocken er war. Verstehst du“, sagte Rotschopf stolz, 
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„ich war der erste Mensch, der auf diese Weise einen 

Biberbau besucht hatte.“ 

„Nächstes Mal“, sagte Blubber, „werde ich gehen. Ich 

werde nächstes Mal mitgehen und du wirst mir helfen, 

dass ich besser schwimmen lerne.“ 

Beide lachten und rannten zur Hütte. 
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Die glücklichen Biber 

 

Kapitel 7 

Es mussten die warmen Frühlingsstrahlen gewesen 

sein, die die Biber so müde machten. Sie kehrten diesen 

Abend schon zeitig in ihren Biberbau zurück. Als sie so 

herumlagen, dachten sie über die Ereignisse des 

heutigen Tages nach und hofften, dass Keeo ihnen eine 

Geschichte erzählte. 

Einer der jungen Zwillingsbiber sah auf und fragte Keeo: 

„Sind alle Biberkolonien so glücklich wie wir?“ 

„Naja, junger Biber“, sagte Keeo, „ich weiß wirklich nicht, 

ob sie es sind, aber ich weiß, dass sie es sein könnten, 

wenn sie es wollten. Du siehst in dieser Kolonie haben 

wir gelernt, was es wirklich bedeutet zu teilen. 

Zusammen haben wir Neues entdeckt und gelernt. Wir 

haben uns entwickelt und wir haben gemeinsam etwas 

geschaffen. Wir haben erforscht, wir haben gespielt und 

wir haben uns geholfen heraus zu finden, wie man ein 

fleißiger Biber wird. Wir haben auch gelernt, wie wichtig 

es ist, dass wir alle zusammen als Team arbeiten, vom 

kleinsten Biber bis hin zum Biber, der bereits zwei Jahre 

oder länger in der Kolonie lebt und wie wichtig es ist, 

dass jeder von uns sein Bestes, was auch immer es ist, 

beisteuert. Du erinnerst dich an die Nacht, als der Sturm  
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kam und den Biberbau beinahe wegspülte und der 

jüngste Biber des ganzen Teiches den Holzstamm 

sicherte, damit der Damm nicht von den Fluten 

weggespült wird?“ 

„Einer hat vom anderen gelernt, so wie ich euch einiges 

über den Wald und die Familie Jones gelehrt habe. 

Diese Menschen wissen, was Teilen bedeutet und sind 

sie auch eine glückliche Familie. Hin und wieder ist es 

Falkenauge oder Regenbogen oder Rotschopf oder 

auch Blubber, der eine Idee hat, aber sie gehen 

gemeinsam und entdecken neue Teile der Welt, neue 

Gefühle, neue Sichtweisen, neue Geschmäcker, neue 

Gerüche. Zusammen lernen sie etwas über das Leben 

und erweitern ihren Horizont zu viert und jeder mag den 

anderen. Ich glaube das ist ein Grund, warum wir eine 

glücklich Biberkolonie sind.“ 

„Nochmals, du weißt, wie fleißig wir in den letzten 

Monaten waren. Und es gibt kein Ende bei den Dingen, 

die wir gemeinsam machen können! Wirklich, die 

einzigen Grenzen, die wir bei unseren Aktivitäten haben, 

sind unsere Gedanken; und wenn wir unsere Ideen in 

einer positiven und freundlichen Atmosphäre teilen, so 

werden wir immer viel Freude und Spaß in unserer 

Kolonie haben! Haben wir nicht viel von Falkenauge und 

Blubber gelernt, als sie über unseren Teich in ihrem 

Kanu gepaddelt sind? Sie haben uns Anregungen für 
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unsere Arbeitsabläufe gegeben, lehrten uns über die 

Natur, Gott und die Welt um uns herum. Müssen wir 

nicht Blubber und Rotschopf sehr dankbar sein, dass sie 

uns beibrachten, wie man gemeinsam spielt und wie 

man in einem Spiel aufeinander Rücksicht nehmen 

muss? Haben wir nicht auch eine Menge von ihnen 

gelernt, als wir sie beim Teilen ihrer Arbeiten und beim 

gegenseitigen Helfen beobachteten und wie jeder Spaß 

an der Zufriedenheit und Freude des anderen hatte? Alle 

diese Dinge, liebe Biber, machen uns zu einer 

glücklichen Kolonie!“ 

„Wenn wir uns an unser Versprechen halten; und wenn 

wir nach unserem Gesetz, dass ein Biber Spaß hat, 

fleißig ist und seiner Familie und Freunden hilft, leben, 

dann werden wir zukünftig mehr Zeit für Spaß, Freude 

und zum Teilen haben!“ 
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Neue Grenzen 

 

Kapitel 8 

Die Zwillingsbiber wussten nicht, ob sie aufgeregt oder 

traurig sein sollten. Sie waren ein wenig von beidem. Sie 

wussten, dass sie die Kolonie am Abend verlassen 

werden. Es war eine wunderschöne Zeit, die sie mit 

ihren Freunden verbracht hatten, daher waren sie ein 

wenig traurig, als sie sich verabschiedeten. Aber sie 

waren auch extrem aufgeregt über den neuen Weg in 

eine größere und weitere Welt, neue Sachen kennen zu 

lernen und neue Freunde zu treffen! 

Keeo hatte mit ihnen gesprochen und er hatte gesagt, 

dass sie eine wundervolle Überraschung erleben 

werden, die nur den Bibern zuteilwird, welche die Besten 

der fleißigen Biber seien. Als sie ihn fragten, was es 

denn für eine sei, hatte er gesagt: „Mit der Zeit werdet ihr 

es herausfinden!“ Keeo wusste, dass heute Nachmittag 

etwas Magisches in der Luft lag und dass diese zwei 

jungen Biber ein Teil einer anderen Gruppe von 

Freunden des Waldes werden. Keeo erinnerte sich gut 

an den Tag, als er lernte wie ein Mensch zu denken und 

zu sprechen und er fühlte dieselbe Magie in der Luft! Als 

die Kolonie sich versammelt hatte, um die Zwillinge beim 
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Wegschwimmen zu beobachten, winkten sie mit Freude 

ihren Freunden, die raus in die Welt gingen, nach. 

Sie mussten weit über den Teich schwimmen. Die 

Zwillinge bemerkten, dass sie nicht oft auf die andere 

Seite des Teiches geschwommen waren und sie wollten 

rasch dorthin kommen, da sie den dunkel werdenden 

Himmel erkannten und einige schwere Gewitterwolken 

herannahen sahen. Es passierte genau in diesem 

Augenblick, als sie aus dem Wasser ans Ufer klettern 

wollten und es passierte genau so, wie es bei Keeo 

geschah - ein heller Lichtblitz! Sie sahen sich selbst 

verändern! Das erste, das sie bemerkten, war, dass ihr 

Biberschwanz verschwand und dann hatten sich ihre 

Pfoten verändert! Sie wurden anders! 
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Wirklich, sie veränderten sich sehr rasch – von einem 

Biber zu einem jungen Wolf. Es war zuerst ein fremdes 

Gefühl und sie standen da und starrten sich an, sie 

wussten nicht, was sie sagen sollten! 

Sie waren nicht lange alleine, denn sofort kam ein Rudel 

von Wölfen aus dem Wald und begrüßte sie mit einem 

Geheul. Der weiseste Wolf trat hervor und sprach: „Ich 

bin der Führer der Wichtel und Wölflinge. Wir heißen 

euch herzlichst willkommen. Ihr seid entschlossen euren 

Freunden und Freundinnen bei den Wichteln und 

Wölflingen zu helfen, so wie wir auch euch helfen 

werden. Die Welt ist für euch jetzt größer geworden und 

in der Meute werden wir gemeinsam durch die Wälder 

streifen. Jeder von euch wird spezielle Fähigkeiten 

erlernen, einige davon werdet ihr im Rudel oder Ring, 

aber andere wiederum werdet ihr nur als einzelner 

Wichtel oder Wölfling für euch selbst, erlernen können.“ 

Die Zwillinge waren nicht erschrocken. Sie wussten, 

dass sie unter Freunden waren. Es war ein großartiges 

Gefühl laufen zu können und zu wissen, dass dort ein 

großer Wald war, voll von vielen Freunden und dass es 

eine große Welt zum Erforschen gab! 

Die Meute versammelte sich um sie und mit einem 

letzen großen Geheul, verschwanden sie in der 

wundervollen Welt der Wichtel und Wölflinge! 
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Als Familie Jones im 

Wald ein Sommerhaus 

erbaute, wurden sie von 

einer Biberkolonie 

beobachtet.  

In der folgenden Nacht 

herrschte ein Unwetter 

und durch die starken 

Regenfälle wurde der 

Biberdamm zerstört. 

Familie Jones war sehr 

in Sorge um ihre neuen 

Freunde und stattete 

ihnen einen Besuch ab. 

Die fleißigen Biber 

konnten den Damm zwar 

wieder instand setzen, 

doch das nächste 

Unwetter brachte eine 

noch größere Über-

raschung mit sich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


