Das grüne Huhn
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In der Ecke des Hofes lagen zwei Eier auf einem
Strohhaufen. Die Glucke saß den ganzen Tag
darauf und stand nur auf, um schnell Wasser
zu trinken und etwas zu essen. Eines Tages
rollte ein seltsames großes Ei vom Hügel neben
der Farm herunter, kam unter den Zaun und blieb
direkt neben dem Nest mit den beiden Eiern stehen.
"Hey! Jemand hat sein Ei fallen lassen!“ rief die Henne.
„Komm und nimm es schnell, bevor es abkühlt!“
Niemand antwortete. Auf dem Hügel war niemand. Die
Henne überlegte, was sie tun sollte. Schließlich schob sie
das Ei nah an ihres, um es im Nest warm zu halten.

Alle drei Eier schlüpften gleichzeitig und die Mutter nannte sie Chick,
Chip und Chop.
Als sie ihren ersten Spaziergang im Hof machten, starrten alle Chop an.

"Hahaha ... Was für ein lustiges Huhn!"
„Schaut euch seinen Flaum an! Aber das ist nicht einmal Flaum, sondern ein
schuppiges Zeug!“
"Es ist alles grün ... Das ist so komisch!"
„Urgh … ekelhaft …“

Obwohl er ein seltsames Huhn war, war Chop sehr entschlossen. Er versuchte
sein Bestes, um alles zu tun, was seine Brüder taten – nach Würmern graben,
mit den Flügeln schlagen, mit schroffer Stimme quietschen. Chick und Chip
versuchten ihm zu helfen, aber es funktionierte einfach nicht.

Alle Tiere auf der Farm jagten und verspotteten ihn.
Am schlimmsten war der Hahn, der ihn ständig biss und beleidigte.
„Was für ein hässliches und inkompetentes Huhn … eine Schande
für die Farm. Er ist völlig wertlos!“

Niemand spielte oder sprach mit ihm außer seinen Brüdern und seiner Mutter.
Abends, wenn alle eingeschlafen waren, ging Chop auf den Hof, schaute in den
Himmel und wünschte sich bei jeder Sternschnuppe, er könnte ein normales
Huhn werden.

Eines Nachts schlich sich ein Fuchs in die Farm und schnappte sich Chick
und Chip. Alle gerieten in Panik... überall verstreute Federn.
"Hilfe!" Chick und Chip fingen
an zu schreien. Ihre Mutter
eilte herbei, um sie zu retten,
aber der Fuchs packte sie
an der Kehle.

Alle Glucken und Hühner drängten sich in der Ecke des Stalls
zusammen, und der Fuchs versperrte den Weg hinaus.

„Also … drei bisher“, lächelte der Fuchs selbstgefällig. „Ich brauche noch
einen, weil ich morgen Gäste erwarte. Irgendwelche Freiwilligen?“
„Nimm, wen du willst“, sagte der Hahn feige, „aber am besten ein
Hähnchen mit zartem Fleisch. Mich willst du nicht, ich bin sehr zäh.“
„Okay … ich werde … ich werde …“, fing der Fuchs an, sich zu wundern.
In diesem Moment hörte der Fuchs etwas hinter sich, es war Chop:
"Lass sie gehen!"

„Aaaaaaa!“ schrie der Fuchs und ließ seine Beute fallen. "Neeeeeeein.. mein
Schwanz!"
„Möchtest du noch ein Huhn? Hier bin ich!" Chop knirschte mit den Zähnen.
"Ich habe meine Meinung geändert!" sagte der Fuchs. „Ich will keine Hühner mehr.
Bitte lass mich gehen. Es tut so weh…“
"Ich will dich nie wiedersehen!" sagte Chop und biss immer noch
in den Schwanz des Fuchses.
„Ich verspreche es! Ich werde hier keinen Fuß mehr setzen.
Lass mich bitte einfach gehen.“

Chop öffnete sein Maul und der Fuchs rannte davon.
Chick, Chip und ihre Mutter erhoben sich vom Boden, immer noch
verängstigt, aber unverletzt.
"Wow... Das war unglaublich!" Chip schrie und schnappte nach Luft:
"Du hast ihm fast den Schwanz abgebissen!"
"Chop, du bist das mutigste Huhn der Welt!" sagte Chick und umarmte ihn.

Als Chop am nächsten Morgen auf den Hof ging, versammelten sich alle
Hühner um ihn.
„Wir werden mit den Enten Fußball spielen gehen. Willst du kommen?"
"Nun, ich habe noch nie Fußball gespielt ... Ich werde nur im Weg stehen",
sagte Chop.
"Kein Problem. Wir werden es dir beibringen. Das ist viel einfacher, als
gegen einen Fuchs zu kämpfen.“
„Okay, ich komme“, lächelte Chop und fühlte sich zum ersten Mal wie ein
echtes Huhn.
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