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DIE WICHTIGSTEN KANINCHEN

KENO
Geschlecht: männlich

Eigenschaften: ruhig, gelassen, schlau (weiß mehr als er zugibt)
Aussehen: flauschig, blaue Augen, heller Oberkörper, dunkler Unterkörper

NANUK

Geschlecht: männlich
Eigenschaften: aufgeweckt, etwas angeberisch, mutig (überlegt nie lange)

Aussehen: blaue Augen, weißes Fell, graues, wuschliges Gesicht mit Blässe

JONA

Geschlecht: weiblich
Eigenschaften: ruhig, nett, hilfsbereit

Aussehen: weißes, glattes Fell, blaue Augen, schwarzes Gesicht mit Blässe

DIANA
Geschlecht: weiblich

Eigenschaften: schüchtern, zurückhaltend, neugierig
Aussehen: ganz dunkel mit dunklen Augen und weißer Blässe

 Keno    Diana            Jona         Nanuk



1. Beschwerden an die Menschheit

Viele  Felllose  sind  überfragt,  wenn  es  darum  geht,  Kaninchen  und  Hasen  zu

unterscheiden. Es wird fälschlich angenommen, dass es sich beim Kaninchen um die

kleine Form des Feldhasen handelt. 

Die Verwirrung wird noch größer, wenn man sich die unzähligen Kaninchenrassen 

näher anschaut: Wildfarben oder bunt gescheckt, mit kurzem Samtfell oder 

wuschligem Pelz, kleinen Löffeln oder Hängeohren. Und dann wollen sie noch dazu, 

uns, die Kaninchen, als Haustiere halten. Das geht gar nicht! Außerdem sitzen ihre 

Augen viel zu tief in ihrem Kopf drinnen. Dazu noch denken sie, dass einer unserer 

größten Feinde der Wolf ist. Dabei haben SIE doch alle Wölfe ausgerottet.

Naja, so schlimm ist es eh nicht. 
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Außerdem lernen die junge Felllosen, dass ein Kaninchen „hop, hop“ macht. Was ist

denn  das?  Jeder  weiß  doch,  dass  ein  Fellloser  immer  „stampf,  bumms,  krach,

bumms, stampf“ macht und seine Jungen „hop, hop“. Aber wir doch nicht. Wir

haben anders als die Felllosen Fell an den Füßen und sind leise wie Katzen. Und

wenn wir gerade bei Katzen sind, Katzen machen auch nicht „miau“! Das weiß doch

jeder. Aber nun zurück zu den Kaninchen. 

Den fellosen Jungen wird sogar gesagt, dass es einen Osterhasen gibt. Wieso sollten

Hasen  die  Ostereier  bringen?  Kaninchen  können  das  besser.  Und  außerdem,

wahrscheinlich haben sie sich noch nie mit einem Hasen unterhalten, aber die sind

sowasvon zickig und haben gar keine Manieren.

Jona hat sich mal mit einem Feldhasen unterhalten, und er hat ihr nicht einmal

zugehört, sondern immer nur  „Mhm“ gesagt. Danach hat sie sich total beschwert

und geschworen, sich nie wieder mit einem Feldhasen zu unterhalten. 



Diese eingebildeten Dinger glauben, nur weil sie größer sind, dass sie etwas Besseres

sind als wir. Aber mal ganz ehrlich, die haben doch nur Stroh im Hirn.

Und wer sitzt bitte im Büro von Donald Trumpf? Ein Kaninchen! 

Aber jetzt genug von diesen eingebildeten Felddingern, die sich immer über alles

beschweren, total dumm sind und nicht einmal zuhören können. Das ist ja sowas von

uncool, nicht zuzuhören. Oder? Ups. Wir wollten ja aufhören. Also, wieder zurück zu

den Osterhasen. 

Sogar Babys wissen, dass das Huhn die Eier bringt! Hast du jemals einen Osterhasen

gesehen?  Eben!  Ein  Osterkaninchen  oder  ein  Osterhuhn  wäre  denkbar.  Manche

glauben, dass Füchse die Eier bringen. Mal ehrlich, die sind doch viel zu gefräßig!
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2. Kaninhop

Die Kaninhop-Tradition war das einzige, was wir mochten. Jona war Weltmeisterin

dabei, und ich war… naja, wie soll ich es ausdrücken?…. Einfach grottenschlecht

darin. Ich konnte nicht mal über eine Schnecke springen. Also war ich wirklich sehr,

sehr schlecht! Aber jetzt zum Wettbewerb, den ich gewinnen wollte. Also dann, bis

gleich!
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Wir traten im Kaninhop gegen 21 andere Teilnehmer mit ihren Hausmenschen, die sie

in die richtige Richtung führten, an. Gegen ein paar ältere, riesige große deutsche

Schecken, ein paar jüngere Löwenkopfzwergkaninchen und ein noch viel zu junges,

winziges Teddyzwergkaninchen. Das war ziemlich arm. Wir hatten alle eine Leine,

und die Kinder unserer Besitzerin, es waren vier, Elli, Lichi, Mia und Niki, hielten

die Leinen am anderen Ende fest. Dann hörte ich einen super lauten Knall, und der

erste  weiß  schwarze  Deutsche  Riesenschecke  steuerte  mit  seinem Besitzer,  einem

großen,  kahlköpfigen  Menschen  mit  Perücke,  auf  das  erste  Hindernis  zu.  Zu
schnell…, dachte ich doch es war zu spät. Bevor der große Riesenschecke sich auch

nur zum Sprung bereit machen konnte, sauste er mit voller Geschwindigkeit gegen

die  Stangen.  „Der  Fail  des  Jahrhunderts!  Schade,  dass  sie  nicht  die  kleine

Hasenkamera mitgenommen hatte. Wirklich bedauerlich.

Jetzt konzentrierte ich mich wieder auf den schwarzen Riesenschecken. Er steuerte

auf das dritte Hindernis zu. Wie er es beim zweiten geschafft hatte, wusste ich nicht!

Ich hätte gerne gesehen, wie er es auch beim zweiten Hindernis geschafft hatte, alle

Stangen runter zuwerfen. Der Schecke sprang und, oh Wunder, er schaffte es mit

keinem Fehler. Die letzten Sprünge waren aber schlechter, und so wurde er leider

disqualifiziert. Als nächstes waren die anderen Schecken dran. Alle grottenschlecht.

Das  hätte  sogar  ich  besser  geschafft.  Doch  vom  letzten  Riesenschecken,  einem

Weibchen, war ich begeistert. Es steuerte auf das erste Hindernis zu und sprang. Es

streifte die Stange nicht einmal. Bei dem zweiten Hindernis schaffte sie es genau so



gut, wie beim ersten. Leider schaffte sie es beim dritten Hindernis nicht so gut und

stolperte.
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Betroffen sah ich, wie sie liegen blieb und nicht mehr aufstand. Der Besitzer zog

energisch an der Leine, doch die hübsche Kaninchendame rührte sich nicht. „Oh. Ist

da jemand verliebt?“, zog mich Diana auf. Ich schüttelte wütend den Kopf und

meinte:  „Du findest  Lenny ja auch toll!  Oder  etwa nicht?“ Diana sagte empört

„nein“, es hörte sich aber nicht wirklich überzeugend an. Endlich stand die hübsche

braunschwarze Kaninchendame auf  und sprang weiter.  Es  war echt  toll.  Sie  war

sicher besser als Jona! Anscheinend hatte meine Schwester das mitgekriegt und einen

Hauch von meinen Gedanken aufgefangen. Sie schaute mich finster an, setzte sich

neben Nanuk und kuschelte sich an ihn. 

Die Kaninchendame verschwand, und der nächste Teilnehmer rannte zu den kleineren

Hindernissen.  Doch  er  wurde  gleich  von  Anfang  an  disqualifiziert,  weil  er

anscheinend keine Lust hatte mehr hatte, zu springen, und so kam Jona dran. 

Sie steuerte auf das erste Hindernis zu und sprang erstaunlicher Weise höher als die

braune Kaninchendame. Wow! Das nächste Hindernis meisterte sie ohne Mühe. Das

ging so weiter, und schließlich war sie fertig. Ohne mich eines Blickes zu würdigen

ging sie  zu den anderen.  Die braune Kaninchendame hoppelte zu ihr rüber und

begrüßte sie freundlich. Aha, sie hieß also Fee. Schöner Name! 

Ich passte die restliche Zeit nicht mehr auf und aß das saftige, grüne Gras. Dann –

endlich kam die  Siegesehrung. Da es nur wenige Teilnehmer gab, die gut waren,
wurde Jona zur Siegerin gekrönt. Sie bekam eine Karotte. Dabei  waren Karotten

schlecht. Sie machten Kaninchen krank. Dann bekamen sie Bauchweh.

Dann endlich fuhren wir nach Hause und konnten schlafen. Yeah!

Fortsetzung folgt... 




