




Das kaiserliche Wettrennen

Anmerkung des Übersetzers
In diesem Buch tauchen an mehreren Stellen chinesische Schriftzeichen auf. Die 
Zeichen auf dem Segel, das die Maus und die Katze auf dem Ochsen hissen, 
lauten: „Sieg!“ Die Zeichen auf den Medaillen, die der Jadekaiser den Tieren 
nach dem Rennen verleiht, geben den Platz an, den das jeweilige Tier belegt. Die 
chinesischen Schriftzeichen für die Tierkreiszeichen sind manchmal uneindeutig. 
So kann „Ziege“ auch „Schaf“ bedeuten. Und das hier als „Maus“ übersetzte 
Zeichen kann auch „Ratte“ heißen – und wird als Tierkreiszeichen normalerweise 

auch so, nämlich als „Ratte“, übersetzt.



Es war einmal vor langer, langer Zeit in China, da herrschte der Jadekaiser 
im Himmel. Von der Erde aber hörte er in einem fort die Menschen 
klagen: Sie wüssten nicht, wie sie die Zeit einteilen sollten.
Da dachte sich der Jadekaiser für sie eine Lösung aus …

Autorin Kate Dargaw stammt aus Taiwan, studierte Anglis-
tik und arbeitete zunächst in einer Schule. In ihren Büchern 
finden sich häufig Elemente aus alten Märchen ihrer Heimat, 
die sie für Kinder in neue Kontexte stellt.

Der in Russland geborene und dort lebende Illustrator Igor 
Oleynikov entdeckte erst Jahre nach seinem Chemiestudi-
um und seinen naturwissenschaftlichen Tätigkeiten sein Zei-
chentalent.
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An seinem Geburtstag verkündete er die große Nachricht: Er wollte ein 
Rennen über den Fluss veranstalten. Die zwölf Tiere, die als erste den 
Fluss überquerten und das Ziel erreichten, sollten in der Reihenfolge 
ihres Ankommens den Tierkreis bilden. Mit ihren Namen würden in 
Zukunft die Jahre gezählt werden. 



Die Katze und die Maus, die beide gute Freunde waren, waren schlechte 
Schwimmer. Deshalb machte ihnen das bevorstehende Rennen große 
Sorgen. Da hörten sie einen alten Ochsen vorbeikommen, der murmelte 
vor sich hin: „Ach, meine Augen sind so schlecht, ich kann ja nicht mal 
erkennen, in welche Richtung ich gehe – wie soll ich denn da das 
Rennen gewinnen?!“
Die Maus ergriff die Gelegenheit und schlug dem alten Ochsen vor: 
„Guter, lieber Ochse, lass die Katze und mich auf deinem Rücken sitzen 
und dir den Weg weisen! Zusammen können wir den Fluss überqueren.“ 
Der Ochse überlegte einen Augenblick, ehe er den Vorschlag annahm: 
„Also gut, abgemacht!“ Da war die Katze beruhigt und lobte die Maus 
dafür, wie schlau sie war.



In der Nacht vor dem Rennen schlief die Maus wie ein Stein und 
merkte gar nicht, als es hell wurde.
Die Katze dagegen stand in aller Frühe auf und rannte eilig zum Haus 
der Maus. Dort hämmerte sie gegen die Tür und schrie: „Maus! Steh 
auf! Wir müssen doch das Rennen gewinnen!“ 
Sobald die Maus sich gewaschen und angezogen hatte, brachen die 
beiden Freunde auf. 



Als das Rennen eröffnet war, nahmen die Katze 
und die Maus hintereinander auf dem Rücken 
des Ochsen Platz, und der Ochse schwamm 
los. „Schnel-ler, schnel-ler!“, feuerte die Maus 
den Ochsen an. 

„Genau!“, stimmte die Katze lauthals mit ein. „Der 
Sieg ist uns sicher! Haha!“



Der Ochse schwamm und schwamm aus Leibeskräften und lag den 
ganzen Weg in Führung. Die Maus und die Katze grinsten übers ganze 
Gesicht: Alles lief wie geschmiert! 
Als der Ochse die Flussmitte erreicht hatte, schlich sich die Maus mit 
einer langen Bambusstange heimlich hinter die Katze … 






