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Annabelle war eine ganz besondere weiße Maus. Sie 
war schon allein deshalb außergewöhnlich, weil sie 
nicht mit anderen Mäusen befreundet sein wollte. Sie 
wünschte sich einen Elefanten zum Freund.
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”Warum benimmst du dich nicht wie alle Mäuse auf 
der Welt?“, fragte ihre Mutter, denn sie verstand diese 
Launen ihrer Tochter nicht.

”Weil mir Elefanten gefallen! Sie sind gutmütig und 
nicht so wie diese fürchterlichen Mäuse in Bullis 
Bande.“
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Bulli war der Boss einer Mäusebande. Einer Gang 
weißer Mäuse, die der Schrecken der ganzen Nach-
barschaft war. Sie waren so grässlich und frech, dass 
sich Annabelle schämte, selbst eine weiße Maus zu 
sein.
So kam es, dass sie beschloss, sich andere Freunde zu 
suchen.

”Das verstehe ich ja auch“, sagte ihre Mutter, ”aber 
Elefanten fürchten sich doch vor Mäusen.“

”Ist doch klar, Mama, sie denken ja, wir wären alle wie 
Bulli und seine Bande.“
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Annabelle gab die Hoffnung nicht auf, mit einem 
Elefanten Freundschaft zu schließen. Wieder und 
wieder versuchte sie es, indem sie sich einem dieser 
grauen Riesen näherte. Aber sobald sie erblickt wurde, 
schrien diese Kolosse hysterisch auf und machten sich 
im Elefantengalopp aus dem Staub.
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Dann, eines Tages war alles anders. 
Annabelle stand vor einem Elefanten, der sich nicht 
vor ihr fürchtete.

”Ich kann es nicht fassen! Da stehe ich nun vor ei-
nem Elefanten und er fürchtet sich nicht vor mir“, 
murmelte Annabelle mehr zu sich selbst als zu ihrem 
Gegenüber.

”Warum sollte ich mich denn vor dir fürchten?“, fragte 
der Elefant mindestens ebenso überrascht.

”Na, weil sich alle Elefanten vor Mäusen fürchten“, 
antwortete Annabelle.

”Oh, dann bist du wohl eine Maus?“

”Ich bin eine weiße Maus. Erkennt man das etwa 
nicht?“
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”Es geht nicht darum, ob man das erkennt oder nicht. Ich 
sehe dich nicht!“, antwortete der Elefant. Seine Augen 
waren hinter dunklen Brillengläsern nicht zu sehen.

”Bin ich so schrecklich klein?“

”Nein, das ist es auch nicht. Ich kann nicht sehen, ob 
du groß oder klein bist. Auch Farben kann ich nicht 
sehen. Weißt du, ich sehe einfach nichts, gar nichts. 
Ich bin blind, wusstest du das nicht?“

” Jetzt wird mir alles klar. Jetzt weiß ich, warum du 
so freundlich zu mir bist und nicht schreiend vor mir 
Reißaus nimmst, wie all die anderen. Was meinst du, 
sollen wir Freunde sein? Dann gäbe es zum ersten 
Mal auf der Welt eine Freundschaft zwischen einem 
Elefanten und einer Maus – einer weißen Maus sogar.“
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