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Der kleine Fuchs Lulu war sehr aufgeregt. Morgen würde der große Wettkampf “Held 
des Berges” stattfinden. Die stärksten und tapfersten Tiere und Menschen würden 
teilnehmen. 



Lulu wollte hingehen und dort die berühmtesten Helden der Welt treffen. Er betrachtete 
die Landkarte genau. Der Wettkampf würde hoch auf dem Berg beim Eulen-Magier 
Boran stattfinden...Lulu würde am nächsten Tag eine weite Reise vor sich haben. 



An diesem Abend konnte Lulu lange nicht einschlafen.
Er sah auf den Berggipfel und täumte vom Wettbewerb.

Ungeduldig wartete er auf den Morgen. 



Am nächsten Morgen wachte er früh auf, schnell putzte er seine Zähne und aß sein 
Frühstück. Er hatte einen weiten Weg vor sich, deshalb aß er viel von dem leckeren 
Frühstück, das ihm seine Mutter gemacht hatte. 



Lulu versprach seiner Mutter, vorsichtig zu sein 
und vor Anbruch der Dunkelheit wieder Nachhause 
zu kommen, dann lief er los. Er lief über die 
Wiesen und an Steinhaufen vorbei und plötzlich, 
als er am Fluß war, hörte er jemanden um Hilfe 
rufen... 



Lulu entdeckte einen Käfer, der in den Fluß gefallen war. Das Ufer war zu steil für den 
kleinen Käfer und er winkte ängstlich mit seinen Füßen und Fühlern. 



Lulu suchte nach etwas, womit er den Käfer 
herausziehen konnte, konnte aber nichts finden. 
Schnell ließ Lulu seinen Schwanz in das 
eiskalte Wasser hinab und rief den Käfer zu, 
dass er sich daran festhallten sollte



Nach einer Weile lag der Käfer im Gras um sich von der Sonner 
trocknen zu lassen – erschöpft aber sehr glücklich darüber, dass 
er gerettet worden war. Lulu war auch müde, hatte aber keine 
Zeit auszuruhen. Er drückte das Wasser aus seinem Schwanz 
und eilte weiter in Richtung Wettkampf.



Bald sah er ein kleines Häschen, das traurig war und weinte. Es hatte einen 
Handschuh verloren und wusste nicht, wo es ihn suchen sollte. 



Lulu hatte es eilig, aber er entschloss sich, dem Hasen zu helfen. Er senkte seine 
große empfindliche Nase auf den Boden und beeilte sich den Handschuh zu suchen. 
Das Häschen lief voll Hoffnung hinter ihm her. 



Bald hatte Lulu den Handschuh neben dem Weg 
gefunden. Nichts kann sich vor der Nase eines 
Fuchses verstecken. Der Hase hüpfte glücklich mit 
beiden Handschuhen nach Hause und Lulu lief weiter 
Richtung Berg.



Auf dem steilen Weg nach oben traf
 Lulu drei Feuerwehr-Ameisen, 

die eine neue Tür für ihre 
Feuerwache hinaufschleppten.

Die Tür war zu schwer und 
die drei Ameisen 

waren außer 
Atem. 



Obwohl Lulu schon 
zu spät dran war, 

half er den Ameisen 
die schwere Tür den Berg 

hochzuschleppen. 



Endlich erreichten sie die Feuerwache der Ameisen-Feuerwehr. Sie 
brachten die Tür am richtigen Platz an. Die Ameisen setzten sich, 

müde und glücklich. 
Lulu war auch müde, 

aber er hatte keine Zeit 
auszuruhen- er lief weiter, 

den Berg hinauf. 



Als er endlich oben war, war der Wettkampf vorbei. Kaputte Pfeile, Zielscheiben und 
Schwerter lagen auf der Bergwiese herum...aber alle Helden waren weg. 



Traurig setzte Lulu sich hin. Er hätte so gern den Wettkampf und die großen Helden 
gesehen, aber jetzt hatte er alles verpasst. 



Plötzlich hörte er Flügelschlag. Als er aufblickte sah er den Eulen-Magier Boran vor sich.
“Sei nicht traurig Lulu. Du hast nichts wirklich wichtiges verpasst. Schau mal, ich hab was besonders für Dich”
Der Magier überreichte Lulu den Kristall “Held des Berges” – den wertvollsten Preis, den man im Wettkampf 
gewinnen konnte.
“Aber ...warum? Ich hab doch keine großen Heldentaten vollbracht” fragte Lulu überrascht.
“Was waren dann die kleinen Taten, die du heute gemacht hast?” lächelte Boran. “Du hast den Wettbewerb 
verpasst, den Du so gerne sehen wolltest, weil Du dem Käfer, dem Häschen und den Ameisen geholfen hast. Du 
bist ein wahrer Held des Berges.” 



Lulu schaffte es, vor dem Abendessen 
Zuhause zu sein. Er erzählte seinen 

Eltern was passsiert war und alle 
Zuhause freuten sich mit ihm waren 

sehr stolz.Dann ging Lulu 
müde und zufrieden ins Bett. 
Er musste sich gutausruhen...

vielleicht warteten ja am 
Morgen neue große 

Taten und Abenteuer auf ihn. 
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