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   Zorro Fuchs

        
     und seine unglaublichen Erfindungen
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Da oben, in den Ästen des großen 
Baumes, wohnte Zorro, der Fuchs.

Das ist seltsam für einen Fuchs,  
aber er war sehr neugierig,  
und von da oben konnte er alles  
viel besser sehen.



Er beobachtete ganz genau, was um ihn herum  
geschah. Im Wald lebten viele Tiere, und manche 
von ihnen konnten so unglaubliche Dinge tun, dass  
Zorro das Gefühl hatte, nichts Besonderes zu sein.

Eines Tages fasste er einen Entschluss: Er würde 
sich außergewöhnliche Erfindungen ausdenken, 
damit er alles tun könnte, was er wollte!



Seine erste Erfindung waren Flügel,  
denn er wollte fliegen wie die Vögel.

Dazu verwendete Zorro Zweige und alle  
möglichen Federn, darunter sogar eine von 
einem Adler – das hatte zumindest  
Golondrina, die Schwalbe, behauptet,  
die schon um die halbe Welt geflogen war.



Aber ob nun eine Adlerfeder 
dabei war oder nicht – diese 
Erfindung führte nicht zum 
Erfolg.

Beim ersten Flügelschlag 
machte Zorro so eine böse 
Bauchlandung, dass ihm drei 
Zähne ausfielen und sein 
Schwanz umknickte.

Wie kommst du nur auf die Idee, 

«Ach Zorro!

Man kann nicht alles können!

als Fuchs fliegen zu wollen?!»



Sein zweiter Einfall war eine spezielle  
Brille, denn er wollte in mondlosen Nächten 
genauso gut sehen können wie die Eule.

Dazu verwendete er Gläser,  
die mit Fledermaustränen angefertigt  
waren – das hatte zumindest  
Oso, der Bär, behauptet,  
der seinen Winterschlaf  
immer in den dunkelsten  
Höhlen hielt.



Aber ob nun Fledermaustränen dabei waren 
oder nicht – diese Erfindung endete in einer 
Katastrophe.

Beim ersten Schritt im Dunkeln stolperte  
Zorro über einen Kochtopf, fiel in den Fluss 
  und fing sich einen gewaltigen 
    Schnupfen ein.

Wie kommst du nur auf die Idee, 

«Ach Zorro!

Man kann nicht alles können!

als Fuchs eine Brille zu tragen?!»



Als Drittes erfand Zorro Stelzen, denn er  
wollte so weit springen wie die Frösche.  
Aber obwohl er dazu spektakuläre Sprung- 
federn verwendete, ging auch bei dieser  
Erfindung etwas schief. 

Beim ersten Sprung prallte Zorro so  
heftig gegen einen Baum, dass er  
ohnmächtig wurde.

Wie kommst du nur auf die Idee, 

«Ach Zorro!

Man kann nicht alles können!

als Fuchs so weite Sprünge zu machen?!»



Sein vierter Einfall war ein Panzer, denn Zorro 
wollte sich schützen wie die Schildkröten.  
Aber obwohl er dazu gemahlene Schnecken- 
häuser verwendete, war diese Erfindung keine 
gute Idee.

Beim ersten Windstoß löste sich der Panzer  
auf und Zorro bekam so viel Staub in die 
Nase, dass er die ganze Nacht niesen musste.

Wie kommst du nur auf die Idee, 

«Ach Zorro!
Man kann nicht alles können!

als Fuchs einen Panzer zu tragen?!»



Zorro erfand einen Rüssel, denn er wollte  
Dinge ansaugen wie der Ameisenbär.  
Das funktionierte aber nie.

Er entwickelte eine Verlängerung für seinen Schwanz,  
denn er wollte die Fliegen verscheuchen wie der Stier.  
Doch sobald er sie umband, fiel sie in sich zusammen.

Er erfand sogar ein Rohr, denn er wollte  
unter Wasser atmen wie die Fische.  
Aber beim Ausprobieren schluckte er  
den halben Fluss.

Wie kommst du nur auf die Idee, 

«Ach Zorro!
Man kann nicht alles können!

als Fuchs all das tun zu wollen?!»



Nach so vielen Fehlschlägen beschloss Zorro,  
seine Versuche aufzugeben. Er dachte, er wäre 
nun mal nichts Besonderes und könnte es  
auch nie werden. Und dieser Gedanke machte 
ihn so traurig, dass er den ganzen Tag zu Hause  
blieb und nicht einmal aus dem Fenster schaute.

Die Tiere des Waldes machten sich Sorgen um 
ihn. Außerdem vermissten sie seine Einfälle.



Eines Nachts kam ein Rudel Wölfe leise in den 
Wald geschlichen. Zorro, der immer mit offenem 
Fenster schlief, bemerkte sie sofort.

Der Anführer der Wölfe leckte sich die Lippen. 
«Wenn ich mich nicht täusche», flüsterte er den 
anderen zu, «riecht es hier nach Maus, nach 
Schildkröte, nach einem großen Bären und vielen 
anderen Leckerbissen.»



Zorro lief sofort los, ohne das leiseste Geräusch 
zu machen, und sagte den anderen Tieren  
Bescheid, dass sie sich an einem sicheren Ort  
verstecken sollten.

Die Wölfe suchten den ganzen Wald bis in die  
hintersten Winkel ab, aber alle Tiere waren so 
gut versteckt, dass sie kein einziges fanden. 
Als es am Himmel hell wurde, zogen die Wölfe ab.



Am nächsten Morgen redeten alle über das, was  
in der vergangenen Nacht passiert war. «Wie hast 
du die Wölfe entdeckt?» – «Ich habe sie gewittert.»

«Ach Zorro!

Was für eine fabelhafte Erfindung 

deine Fuchsnase doch ist!»



«Woher wusstest du, dass sie uns fressen 
wollten?» – «Ich habe sie flüstern hören.»

«Ach Zorro!

Was für eine fabelhafte Erfindung 

deine Fuchsohren doch sind!»



«Wie bist du auf die Idee gekommen, uns  
Bescheid zu sagen?» – «Das war doch logisch!»

 «Und wie hast du es angestellt, uns Bescheid zu  
sagen, ohne entdeckt zu werden?»– «Ich bin  
gelaufen, so schnell ich konnte, ohne dabei ein  
Geräusch zu machen!»«Ach Zorro!

Was für eine fabelhafte Erfindung 

dein schlauer Fuchskopf doch ist!»
«Ach Zorro!

Was für eine fabelhafte Erfindung 

deine Fuchsbeine doch sind!»



In dem Moment merkte Zorro, dass er eben-
falls eine Menge besondere Fähigkeiten hatte.

Von da an machte er mit seinen verrückten 
Erfindungen weiter, denn das tat er  
nun mal schrecklich gern – auch wenn sie  
nie funktionierten.

«Ach Zorro!
Bleib, wie du bist!

ausgefuchsten Einfälle!»

Wir lieben deine  






