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»Achtung! Wir nähern uns unserem Ziel«, rief der Pilot des Hubschraubers vom 

Kanadischen Walddienst. Sie flogen über unendlich weite, grüne Wälder. Lolek 

und Bolek freuten sich über den herrlichen Anblick. Es gab so vieles zu bestau-

nen da unten auf der Erde: Berghänge, felsige Schluchten, waldige Täler und 

Seen, die in der Sonne glitzerten.

»Seht ihr das Flüsschen dort und an der Biegung die kleine Waldlichtung? Da 

baut ihr euer Zelt auf«, sagte der Pilot und ging mit der Maschine tiefer. »Aber 

wir können nicht landen, der Platz ist dicht mit Sträuchern bewachsen. Macht 

euch fertig. Ich lass die Strickleiter hinunter.«

Die beiden Jungen waren schnell unten auf der Erde. Zufrieden schauten sie 

sich um.

»Hier ist es schön!«

»Ist alles in Ordnung?«, rief der Pilot von oben.

»Alles in Ordnung!«, erwiderte Bolek. »Und vielen Dank!«

»Macht‘s gut! Ich wünsche euch schöne Erlebnisse. ln einer Woche hole ich euch 

ab.«

Der Hubschrauber umkreiste noch einmal die Waldlichtung und begab sich auf 

den Rückflug.

»Mann, unsere Rucksäcke mit der Ausrüstung und dem Proviant!«, rief Lolek 

plötzlich erschrocken.

Bolek griff schnell zur Flinte und schoss in die Luft.

Sämtliche Inhalte dieser Leseprobe sind urheberrechtlich 
geschützt.  
Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung  
weder ganz noch auszugsweise  kopiert, verändert,  
vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Aus dem Polnischen von Marka Budarjowa

ISBN 978-3-359-01333-4

© Leszek Mech, WŁadysŁaw Nehrebecki, Alfred Ledwig

© für die deutsche Ausgabe: 2017 Eulenspiegel Kinderbuchverlag, Berlin

Umschlaggestaltung: Verlag, Karoline Grunske 

unter Verwendung von Illustrationen von Alfred Ledwig

Die Bücher des Eulenspiegel Kinderbuchverlags  

erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.

www.eulenspiegel.com

LESZEK MECH • WŁADYSŁAW NEHREBECKI

ILLUSTRATIONEN ALFRED LEDWIG 



10 11

Dort stand, dicht an den Felsen gedrängt, ein riesiger, dunkelgrauer 

Bär im Wasser und spähte in die Tiefe. Plötzlich schlug er mit seiner 

Tatze ins Wasser und warf eine silbrige Forelle über seinen Kopf. 

Der Fisch zappelte in der Luft und fiel geradewegs in das geöffnete 

Maul des Bären. Der schmatzte und rieb sich zufrieden den Bauch. 

»Ein ausgekochter Fischer, dieser Bär«, flüsterte Bolek bewundernd. 

Wieder spritzte das Wasser auf, der nächste Fisch flog durch die Luft 

und verschwand im Maul des Bären. 

»Das ist ja ein Nimmersatt!« Bolek staunte über den dicken runden 

Bauch des Bären. »Wenn das so weitergeht, wird es bald keine 

Fische mehr im Fluss geben. Da muss man etwas unternehmen, 

um die Fische vor diesem Vielfraß zu bewahren.«

Mit sicherem Griff angelte der Bär den nächsten Fisch und warf 

ihn hoch über seinen Kopf. Blitzschnell fing ihn Bolek mit seinem 

Kescher auf. Der Bär schnappte zu, aber schluckte nur Speichel. 

Erstaunt blickte er zum Himmel. Die Forelle war verschwunden.

Bolek konnte kaum das Lachen unterdrücken, als er die verdutzte Miene des 

Bären sah. Schnell steckte er den Fisch in seinen Beutel. Der überlistete Bär 

tauchte erneut seine Tatze ins Wasser, doch statt eines Fisches warf er einen 

schlüpfrigen Stein in die Luft. Bolek fiel fast vom Felsen, als der schwere Brocken 

ihm den Kescher aus den Händen reißen wollte.

»Du bist mir ein schöner Helfer.« Der Junge nahm den unerwünschten Fang aus 

dem Netz. »Hier hast du dein Geschenk zurück«, sagte er und ließ den Stein 

fallen. Der plumpste ins Wasser. Der Bär erschrak, stolperte über seine eigenen 

Beine und setzte sich tolpatschig ins Wasser.

BoIek lachte und hüpfte vor Freude, aber das Lachen verging ihm alsbald, denn 

vor ihm tauchte am Rande des Felsens der Kopf des zornigen Bären auf.

»Leeebwooohl!« Bolek rutschte schnell vom Felsen hinab.
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