
 
 
Die Hühner sind verschwunden! 
 
Die Piraten, früher, das waren wilde Kerle, die den Frauen den 
Schmuck und den Männern Geld und Gold gestohlen haben. 
 
Der BäbyPirat, heute, ist ein kleiner, lieber Pirat –  und er liebt das 
Dorf in dem er lebt und hilft jedem, der es nötig hat. 
 
Früh am Morgen hört man im Dorf als erstes das Gegacker der 
Hühner – doch heute ist es still! Kein Ton zu hören - aber dann ein 
Schrei!  
„Wo sind meine Hühner?", ruft die Oma, denn die Oma hat drei 
Hühner, so dass sie jeden Tag ein Frühstücksei  essen kann und 
einmal die Woche einen leckeren Kuchen backen kann.  
Aber da geht’s schon wieder weiter!  
„Wo sind meine Hühner?", ruft auch die Eierfrau, die im Haus neben 
der Oma wohnt. Die Eierfrau hat 100 Hühner und nur noch ein paar 
Hühner sitzen versteckt im Garten!  
 
Was ist passiert? 
 
Das ist natürlich ein Fall für den BäbyPiraten. Schnell schaut er sich 
um - und was sieht er? Im Zaun ein großes Loch! Aber wer könnte da 
durchgekrochen sein? Und wer hat das Loch gemacht und ein paar 
Hühner mitgenommen? Das war sicher der große, alte Fuchs aus dem 
Wald. Der war schon viele Jahre nicht mehr hier; aber nun ist Omas 
Hund, der OHu, alt geworden und  hört schlecht. Der Fuchs hat es 
wohl wieder probiert und den Hund überlistet – zack,  Hühner 
mitgenommen.  
Keine Eier mehr, keinen leckeren  Kuchen mehr! 
 
Wenn er nicht aufgehalten wird, dann frisst ein Fuchs die Hühner.  
So ist`s im Wald.  



Sonst kann aber der Fuchs auch Mäuse fressen - und die Mäuse 
fressen die Käfer - und früher hat der Wolf dann wieder den Fuchs 
gefressen… 
So ist`s im Wald.  
 
Der BäbyPirat meint, der Fuchs solle lieber von Mäusen leben und 
holt als erstes sein berühmtes Fernrohr, mit dem er ganz weit sehen 
kann. Er schaut in den Wald. Da sind ja noch viele Hühner, die 
verängstigt umherirren.  
Die Hühner wieder nach Hause zu bringen, das ist ein Fall für den 
OHu. Der kann sie wieder in den Garten treiben. Alle kennen ihn seit 
vielen Jahren und das ist eine Aufgabe, die er in seinem Alter noch 
gut erledigen kann. Aber wer schützt denn in Zukunft die Hühner vor 
dem Fuchs? Jetzt weiß der Fuchs, wie lecker Hühner schmecken und 
er wird bestimmt wiederkommen. Und er weiß auch, dass der OHu 
schlecht hört und nur langsam laufen kann.  
 
Da fällt dem BäPi etwas ein! Die Pudelhündinnen aus dem Zirkus, die 
können blitzschnell laufen und sind auch hellwach. Er muss den 
starken August fragen, was man da machen kann. Flugs setzt er sich 
in sein BäPiAu und hast du nicht gesehen ist er im Zirkus.  
 
„August, stell dir vor, der Fuchs hat unsere Hühner geholt, weil der 
OHu nicht mehr gut sieht und schlecht hört und nicht mehr schnell 
laufen kann. Wir brauchen einen zweiten Hund für meine Oma und die 
Eierfrau.“ „Die Pudeldamen brauchen wir im Zirkus, damit sie ihre 
Kunststücke zeigen können", meint August, „aber die Schönste von 
allen will, seit sie bei euch im Dorf war, nicht mehr so richtig 
mitmachen. Ich glaube, sie ist traurig und will zurück ins Dorf; 
eigentlich reichen auch vier Hunde für den Zirkus!" Da freut sich der 
BäPi und auch die Hündin freut sich, denn sie hat mitbekommen, dass 
sie zurück in das Dorf zum OHu darf. So hat jetzt die Eierfrau auch 
einen Hund. Und wie soll er heißen? Natürlich EiHu für Eierfrau-
Hund!  
 
Das war ein Wiedersehen! 



OHu und EiHu springen rauf und runter und drüber und drunter und  
die Pudelhündin bekommt eine eigene Hundehütte und der Fuchs 
traut sich nicht mehr in die Nähe der Hühner! 
 
Jetzt gibt es wieder genug Eier für einen leckeren Pflaumenkuchen 
mit Vanillesoße, Zimt und Streuseln. Der starke August und Afra sind 
auch dabei.  
 
Und was hat die Eierfrau gemacht?  
Aus den vielen Eiern hat sie für den August eine große Flasche 
Eierlikör gemacht! Kinder dürfen den noch nicht trinken, aber August 
kann nicht genug davon kriegen. Er trinkt gleich sieben Gläser und ist 
ein bisschen beschwipst, so dass es eine lange Nacht wird. 
Zirkusleute sind in der ganzen Welt herumgefahren und August kann 
wilde Geschichten aus Afri- und Amerika erzählen, bis alle 
einschlafen, als die Sonne schon aufgeht. 
 
 


