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Stoffrechte Arena 

Lotta Olsson und Maria Nilsson Thore / Ein 
einzigartiger Freund und das ganz ganz große Glück 
 
 
 
Für dieses Werk vertreten wir die Bearbeitungsrechte für Bühne, Film und Hörspiel. Da wir leider 
kein Ansichtsmaterial verschicken können, bitten wir Sie, das Buch im Buchhandel zu erwerben 
und sich bei einem Aufführungsinteresse hinsichtlich der Rechte an uns zu wenden. 
 
Es ist möglich, in Rücksprache mit dem Verlag eine eigene Adaption dieses Kinderbuchs zu 
erstellen. Das Buch ist beim Arena Verlag erschienen. 
 
 
Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr Felix Bloch Erben Verlag 
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Die erste Idee

Alle sagen, ich bin ein komisches Tier, dachte der Große 

Ameisenbär.

„Du siehst ganz schön komisch aus“, sagen sie.

„Wie komisch du aussiehst, Großer Ameisenbär.“

Aber das kommt ja wohl darauf an, womit man mich 

vergleicht, dachte der Große Ameisenbär. Verglichen mit 

einem Löwen sehe ich schon sehr komisch aus. Ein Löwe, das 

ist sozusagen was ganz anderes. Ein Löwe sieht aus wie ein 

Löwe und man weiß gleich, dass man einen Löwen vor sich 

hat, wenn man ihn sieht.

Nichts anderes.

Das Normalste auf der Welt.

Aber warum sollte man mich mit einem Löwen 

vergleichen? Ein Großer Ameisenbär sollte mit einem 

Großen Ameisenbären verglichen werden, dachte der Große 

Ameisenbär. Dann wäre ich nämlich überhaupt nicht komisch.

Solche Gedanken gingen dem Großen Ameisenbären durch 

den Kopf und deshalb spazierte er zu seiner Freundin, der 

Haselmaus, um ihr zu erzählen, was für Gedanken ihm so im 

Kopf herumschwirrten.© A
re

na
 V

er
lag

 G
m

bH



© A
re

na
 V

er
lag

 G
m

bH



„Haselmaus!“, sagte der Große Ameisenbär. „Findest du 

mich komisch?“

Die Haselmaus dachte kurz nach, und während sie 

nachdachte, ging sie langsam um den Großen Ameisenbären 

herum, bückte sich und streckte sich, neigte den Kopf zur Seite 

und sagte: „Hm!“, und: „Aha!“, und: „Ah ja!“

Dann sagte sie: „Doch, ein bisschen komisch bist du schon. 

Besonders deine lange Nase. Ja, die ganz besonders. Die ist 

wirklich komisch.“

„Ha!“, rief der Große Ameisenbär. „Verglichen womit?“

„Tja“, sagte die Haselmaus, „verglichen mit meiner Nase, 

zum Beispiel. Ja, ganz besonders verglichen mit meiner 

Nase.“

Und da musste der Große Ameisenbär ihr recht geben. 

Die Haselmaus hatte eine extrem kleine Nase. Eine beinahe 

komisch kleine Nase. Verglichen mit der eines Großen 

Ameisenbären, jedenfalls.

„Ha!“, rief der Große Ameisenbär noch einmal. „Aber 

verglichen mit einem anderen Großen Ameisenbären? Wie 

komisch ist sie da?“

„Ich kenne keinen anderen 

Großen Ameisenbären“, 

sagte die Haselmaus. 

„Aber wenn ich einen 

kennen und eure 
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vergleichen würde, fände ich sie wohl immer 

noch komisch. Alle beide. Ganz besonders alle 

beide.“

Das Letzte verstand der Große Ameisenbär 

nicht so recht.

Ganz besonders alle beide.

Er konnte sich nicht entscheiden, ob das 

etwas Gutes oder etwas Schlechtes war.

Er beschloss, dass es gut war, fühlte sich aber 

trotzdem merkwürdig melancholisch.

Irgendwie enttäuscht.

„Dann spielt es also keine Rolle, womit man 

mich vergleicht?“, sagte er.

„Ich glaube nicht, nein“, antwortete die 

Haselmaus.

„Das glaubst du nicht, nein“, wiederholte der 

Große Ameisenbär.

„Nein, genau“, sagte die Haselmaus.

Das stimmte den Großen Ameisenbären 

richtig traurig. Nicht nur ein kleines bisschen, 

sondern so schlimm, dass es von Innen 

wehtat und er nicht wusste, was er machen 

sollte.

„Ameisenbär!“, rief die Haselmaus. 

„Du bist doch nicht etwa traurig?“

„Ach was“, wollte der Große © A
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Ameisenbär antworten, aber seine Stimme klang ganz

kratzig und gar nicht wie sonst.

„Hrmpf“, machte er.

„Doch, du bist traurig“, stellte die Haselmaus fest.

„Ja, bin ich wohl“, sagte der Große Ameisenbär so leise, dass 

es kaum zu hören war.

„Du dummer Ameisenbär! Du bist schon komisch!“, sagte 

die Haselmaus.

„Ich weiß, das sagtest du bereits“, murmelte der Große 

Ameisenbär.

„Ganz besonders in diesem Fall!“, sagte die Haselmaus. 

„Freu dich doch, dass du komisch bist! Du bist was 

Besonderes. Sieh mich an! Ich bin kein bisschen komisch und 

wie toll ist das?“

„Ist das nicht toll?“, fragte der Große Ameisenbär und 

schnäuzte seine lange Nase.

„Nein, das ist ganz und gar nicht toll“, antwortete die 

Haselmaus. „Ich wäre gerne ein bisschen komischer, wenn es 

nach mir ginge.“

„Aber es geht nicht nach dir?“, fragte der Große Ameisenbär.

„Nein, geht es nicht“, sagte die Haselmaus und schüttelte so 

energisch den Kopf, dass ihr ganzer Körper bis in die buschige 

Schwanzspitze wackelte. „Es ist, wie es ist. Manche Lebewesen 

sind komisch, andere nicht. Haselmäuse sind nicht

komisch. Aber Ameisenbären. Ganz besonders 

Ameisenbären.“© A
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„Vielleicht sind Ameisenbären ja die komischsten Tiere 

überhaupt!“, rief der Große Ameisenbär und war gleich viel 

besser gelaunt.

Die Haselmaus sagte nichts.

„Genau, Ameisenbären sind vielleicht die komischsten Tiere 

überhaupt“, sagte der Große Ameisenbär noch einmal.

„Ich hab’s gehört, ja“, sagte die Haselmaus.

„Und wie fi ndest du das?“, fragte der Große Ameisenbär.

„Wie soll ich das fi nden?“, wiederholte die Haselmaus 

zögerlich.

„Ja?“, fragte der Große Ameisenbär.

„Na ja“, sagte die Haselmaus.

„Willst du damit etwa sagen, dass es Tiere gibt, die noch 

komischer als ein Ameisenbär sind?“, platzte der Große 

Ameisenbär heraus.

„Möglicherweise, ja“, sagte die Haselmaus.

Das war der Moment, in dem der Große Ameisenbär seine 

erste Idee hatte.
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Ein Wettbewerb

Am nächsten Morgen wachte die Haselmaus sehr früh auf.

Eigentlich wollte sie sich umdrehen und weiterschlafen, aber 

da hörte sie jemanden rufen: „Aufwachen, Haselmaus!“ Und 

da war ihr klar, dass es das Rufen war, das sie geweckt hatte.

„Ich bin wach!“, rief sie zurück. „Wer weckt mich?“

„Der Große Ameisenbär“, sagte der Große Ameisenbär.

Und so war es.

Der Große Ameisenbär hatte die ganze Nacht kaum ein 

Auge zugemacht, weil er über seine Idee nachdenken musste. 

Seine erste Idee.

Und dann hatte er ein großes Plakat gemalt.

KONFRENZ stand dort in großen roten Buchstaben.
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  KONFRENZ

    AUF DER GROSSEN LICHTUNG

 BIST DU KOMISCH?
 WIE KOMISCH?
 WER IST AM KOMISCHSTEN?

 DER GROSSE AMEISENBÄR
 LÄDT HIERMIT ZUR ERSTEN
 KOMISCHE-TIERE-KONFRENZ EIN.

 KOMM, WIE DU BIST!
 AM FREITAG.
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„Na, was sagst du?“, fragte der Große Ameisenbär.

„Das heißt Kon-fe-renz“, sagte die Haselmaus.

„Tut es das?“, fragte der Große Ameisenbär.

„Ja, tut es“, antwortete die Haselmaus.

„Aha“, sagte der Große Ameisenbär.

„Und was wollt ihr auf dieser Konferenz machen?“, fragte 

die Haselmaus.

Der Große Ameisenbär dachte nach.

„Was man eben so auf Konferenzen macht“, erklärte er 

dann. Und als die Haselmaus nichts sagte, fügte er hinzu: „Was 

macht man da eigentlich?“

„Auf Konferenzen macht man …“, sagte die Haselmaus 

zögernd. „Auf Konferenzen macht man … Wie heißt das noch 

gleich … Ja, genau das!“

Die Haselmaus sah sehr zufrieden aus.

„Auf Konferenzen konferiert man. Man kann natürlich auch 

andere Sachen machen, aber ganz besonders das. Konferieren. 

Auf Konferenzen.“

„Ach so“, sagte der Große Ameisenbär.

Danach war es eine Weile still.

Dann erkundigte sich der Große Ameisenbär: „Du, die 
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anderen Sachen, die man auf Konferenzen noch machen kann. 

Was könnte das zum Beispiel sein?“

„Oh“, sagte die Haselmaus. „Das kann alles Mögliche sein.“

„Könnte man sich einen kleinen Wettbewerb vorstellen?“, 

fragte der Große Ameisenbär.

„Das glaube ich nicht, nein“, überlegte die Haselmaus.

„Das glaubst du nicht?“, hakte der Große Ameisenbär nach.

„Nein, genau“, sagte die Haselmaus.

Es war eine weitere Weile still.

„Hatte ich mir fast schon gedacht“, murmelte der Große 

Ameisenbär.

„Das kann ich verstehen“, sagte die Haselmaus.

„Vielleicht ist das auch gar keine Konferenz“, sagte der 

Große Ameisenbär.
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Die Haselmaus schüttelte den Kopf. „Wahrscheinlich nicht, 

nein.“

„Und was soll ich nun machen?“, fragte der Große 

Ameisenbär leicht enttäuscht.

„Am besten malst du ein neues Plakat“, schlug die 

Haselmaus vor, „und nennst es Wettbewerb. Das ist 

gar nicht schwer. Schreib einfach WETTBEWERB statt 

KONFERENZ. Mehr ist es nicht.“

„Geniale Idee!“, rief der Große Ameisenbär. „Ich danke dir, 

liebe Haselmaus! Warte hier auf mich, ich bin gleich zurück!“

Und damit verschwand er im Wald.
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Ein Schiedsrichter wird ernannt

Die Haselmaus hatte gerade ihr Frühstück beendet, als der 

Große Ameisenbär zurückkam.

„So?“, fragte er und hielt ein neues Plakat hoch.

WETTBEWERB

Bist du komisch? Wie komisch? Wer ist am komischsten?

Der Große Ameisenbär lädt hiermit zum ersten Komische-

Tiere-Wettbewerb ein.

Schriftliche Anmeldung spätestens bis Freitag

an den Großen Ameisenbären schicken.
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„Eine Anmeldung

schicken?“, fragte die

Haselmaus. „Was heißt

das?“

„Also“, erklärte der Große

Ameisenbär, „ich dachte mir, das

wäre keine schlechte Idee. Dann

müssen nicht alle Tiere persönlich

erscheinen. Das könnte schließlich

peinlich werden für die, die nicht

gewinnen. Und das werden

vermutlich ziemlich viele.

Nicht gewinnen, meine ich.

Sozusagen fast alle.“

„Alle außer einem,

ja“, sagte die

Haselmaus.

„Genau! Alle außer einem“,

rief der Große Ameisenbär und lächelte.

„Und ich will ja nicht, dass die anderen

traurig sind.“

„Das willst du nicht, nein“, sagte die Haselmaus.

„Nein, genau“, bestätigte der Große Ameisenbär.

Die Haselmaus seufzte.

„Warum seufzt du?“, fragte der Große Ameisenbär 

neugierig.© A
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Die Haselmaus seufzte noch einmal.

Dann sagte sie: „Ich seufze, weil du eine Menge Dinge 

übersehen hast.“

„Habe ich das?“, fragte der Große Ameisenbär.

„Das hast du, ja“, antwortete die Haselmaus.

„Was, zum Beispiel?“, fragte der Große Ameisenbär.

„Zum Beispiel, was der Siegerpreis ist“, sagte die Haselmaus. 

„Kein Wettbewerb ohne Preisverleihung!“

„Was, zum Beispiel?“, fragte der Große Ameisenbär noch 

einmal.

„Zum Beispiel eine schöne Medaille“, sagte die Haselmaus. 

„Oder eine Reise oder …“

„Oder einen leckeren Kuchen!“, rief der Große Ameisenbär.

„Oder einen leckeren Kuchen, ja“, sagte die Haselmaus. 

„Ein leckerer Kuchen passt auch, ganz besonders ein 

Haselnusskuchen. Das würde hervorragend passen.“

„Das ist mir gerade so eingefallen“, sagte der Große 

Ameisenbär zufrieden, „dass ein leckerer Kuchen gut passen 

könnte. Vielleicht nicht unbedingt ein Haselnusskuchen, 

aber so was in der Art. Soll ich das vielleicht ganz unten 

hinschreiben? Schöner erster Preis! Leckerer Kuchen!, schreibe 

ich. Danke, liebe Haselmaus!“

„Nicht der Rede wert“, sagte die Haselmaus.

„Aber dann muss es auch eine Preisverleihung

geben, das macht man so. Man veranstaltet einen

Wettbewerb. Man hat einen Preis. Und man hat© A
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eine Preisverleihung. So ist das.“

„Aha“, staunte der Große 

Ameisenbär. „Aber dann müssen 

die Tiere ja auf alle Fälle alle 

kommen?“

„Das werden sie wohl müssen, 

ja“, sagte die Haselmaus.

„Zur Preisverleihung“, bestätigte der Große Ameisenbär.

Die Haselmaus nickte.

„Dann schreibe ich das“, sagte der Große Ameisenbär. „Hab 

ich sonst noch was vergessen?“

„Den Schiedsrichter“, antwortete die Haselmaus ernst. „Du 

brauchst einen Schiedsrichter.“

Der Große Ameisenbär sah sie fragend an.

„Also“, erklärte die Haselmaus, „du brauchst jemanden, der 

entscheidet, wer gewinnt. Wer soll das deiner Meinung nach 

tun?“

„Ich hab mir gedacht, das mache ich“, sagte der Große 

Ameisenbär.

„Hast du das, jaja“, seufzte die Haselmaus. „Aber das geht 

nicht. Das kannst du nicht machen. Ganz besonders du nicht. 

Du willst doch selber an dem Wettbewerb teilnehmen! Du 

brauchst jemand … Wie heißt das noch gleich? … Ja, jemand 

Unparteiischen, der nicht mit antritt. So ist das, ja.“

Der Große Ameisenbär runzelte die Stirn. „Und wer könnte 

das zum Beispiel sein?“© A
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„Tja …“, sagte die Haselmaus zögernd.

Der Große Ameisenbär dachte nach.

Wo sollte er einen Schiedsrichter fi nden. Jemand, der … wie 

hatte die Haselmaus es genannt … unparteiisch war, der nicht mit 

antrat. Jemand, der nicht komisch genug war. Jemand, der …

„Ha! Ich hab’s!“, platzte der Große Ameisenbär heraus.

„Was?“, fragte die Haselmaus und gab sich wirklich Mühe, 

aufrichtig neugierig auszusehen.

„Du könntest der Schiedsrichter sein! Weil du selber ja nicht 

an dem Wettbewerb teilnehmen kannst. Du wärst der perfekte 

Schiedsrichter. Dass ich nicht eher daran gedacht habe!“, rief 

der Große Ameisenbär.

Ja, dass du das nicht getan hast, dachte die Haselmaus. Aber 

sie sagte es nicht. Stattdessen sagte sie: „Ich? Also, ja, das 

kommt etwas überraschend, aber …“

„Bitte!“, sagte der Große Ameisenbär.

„Okay, Ameisenbär“, sagte die Haselmaus. „Ich mach’s, aber 

nur, weil du es bist. Vielleicht kriegen wir so ja etwas Ordnung 

in das Spektakel.“

„Kein Spektakel. Ein Wettbewerb!“, rief der Große 

Ameisenbär.

„Hm“, antwortete die

Haselmaus.
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