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I l mio nome è Milki. Sono un cerbiatto, un cucciolo di cervo. Il mio papà 
è il Re di questo bosco. Sono intelligente e vivace, ho due grandi occhi neri, un 
codino che sembra un batuffolo di cotone e un mantello punteggiato da tante 
macchioline bianche.  Sono nato nella foresta di Malborghetto, sotto le fronde 
di un grande abete rosso, un ABETE DI RISONANZA. La mia mamma ha sempre 
amato la musica e, all’avvicinarsi del parto, scelse quest’albero come tana per 
farmi venire al mondo. Come dite? Non sapete cos’è un abete di risonanza? È 
un albero speciale, dal cui tronco si ricava il legno per costruire strumenti musicali. 
Quello, in particolare, era un abete magico, perché, ancor prima di essere 
trasformato in strumento musicale, suonava. Dal suo tronco, infatti, uscivano le note 
più melodiose che mai si fossero sentite nel bosco. Oggi, però, non sono qui per 
parlarvi di musica, bensì per narrarvi una storia della quale io fui protagonista e 
che coinvolse tutti gli animali del bosco di Animalborghetto; una storia di buoni e 
di cattivi, una storia di amicizia e di coraggio.



Mein Name ist Milki. Ich bin ein Kitz, ein kleiner Hirsch. Mein Vater ist der König 
dieses Waldes. Ich bin intelligent und springlebendig. Ich habe große schwarze Augen, 
ein winziges Schwänzchen, das wie ein Wattebausch aussieht und auf dem Rücken hat 
mein Fell viele kleine weiße Flecken. Ich wurde im Wald von Malborgeth geboren, im 
Schatten einer großen Fichte, einer RESONANZFICHTE. Meine Mutter hat Musik immer 
schon geliebt und vor meiner Geburt wählte sie diesen Baum als Schutz, um mich auf 
die Welt zu bringen. Was meint ihr? Ihr wisst nicht, was eine Resonanzfichte ist? Das ist 
ein ganz besonderer Baum, dessen Holz zum Bau von Saiteninstrumenten ausgewählt 
wird. Meine Fichte hatte aber eine ganz besondere Magie: Aus ihrem Stamm kamen die 
schönsten und die melodischsten Töne, die im Wald zu hören waren, obwohl er noch 
gar nicht in ein Musikinstrument verwandelt worden war. Ich bin aber nicht hier um über 
Musik zu reden, sondern um euch eine Geschichte zu erzählen, in der ich  und alle Tiere 
des Waldes namens “Animalborghetto” beteiligt sind. Eine Geschichte über das Gute und 
das Böse, eine Geschichte auch über Freundschaft und Mut.
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U n giorno d’inizio autunno nel bosco di Animalborghetto fecero la loro 
comparsa tre losche figure, tre ragazzini poco raccomandabili che, come si seppe più 
tardi, nessuno nel paesino di Malborghetto aveva in simpatia. I tre si chiamavano Brutus, 
Ascella e Grugno. Questi non erano i loro veri nomi, ma tutti li chiamavano così. Brutus 
era uno spilungone dal viso lungo e i capelli dritti come spaghetti, Ascella… beh! Ascella 
si lavava pochissimo e Grugno era un tipaccio tarchiato con l’espressione del volto 
sempre rabbuiata. Ebbene, Brutus, Ascella e Grugno avevano deciso di costruire il loro 
“campo base” proprio nel cuore del bosco di Animalborghetto. Erano arrivati un giorno 
trascinandosi dietro lamiere, tavole, chiodi e corde per costruire il loro fortino. Anche se, 
più che di un fortino, si trattava di una baraccaccia sgangherata. Non ci sarebbe stato 
nulla di male se i tre si fossero comportati come ospiti educati, rispettando il luogo nel 
quale avevano deciso di costruire il loro campo base. Purtroppo non fu così.



E ines Tages im Frühherbst erschienen im Animalborghetto-Wald drei anrüchige 
Gestalten. Drei junge, unzuverlässige Burschen, die, wie man später erfahren kann, 
im Dorf Malborgeth niemand leiden konnte. Die drei nannten sich Brutus, Achsel und 
Grugno. Das waren natürlich nicht ihre richtigen Namen, aber jeder nannte sie so. 
Brutus war sehr groß und dünn wie eine Bohnenstange, mit einem langen Gesicht und 
glatten, spaghettiartigen Haaren. Achsel … na gut! Achsel wusch sich nicht so gern, 
denn er war sozusagen etwas wasserscheu und Grugno war ein stämmiger Bursche, der 
ständig einen zornigen Gesichtsausdruck hatte. Brutus, Achsel und Grugno hatten also 
beschlossen, ihr “Basislager” in der Mitte des Animalborghetto-Waldes zu bauen. Eines 
Tages waren sie mit Blechplatten, Brettern, Nägeln und Seilen im Wald eingetroffen, 
um ihre Festung zu errichten. Ehrlich gesagt, war es mehr eine baufällige Baracke als 
eine Festung. Alles wäre eine gute Idee gewesen, wenn sich die drei nur anständig 
benommen hätten und den Ort, an dem sie ihr Basislager errichteten, respektiert 
hätten. Leider taten sie das nicht. 
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In pochi giorni ridussero il bosco in una discarica piena di cartacce, lattine, 
bottiglie e sacchetti di plastica. Come se non fosse bastato, i tre si divertivano a 
calpestare i funghi, di cui molti degli animali del bosco erano ghiotti, a sparare 
petardi e ad incidere scritte sui fusti degli alberi. Incisero anche la corteccia del 
mio albero, l’abete di risonanza, ferendolo a tal punto che smise di suonare. 
Gli animali erano spaventatissimi, uscivano raramente dalle loro tane e anche 
quelli che cacciavano di notte si facevano vedere poco, temendo qualche sortita 
notturna dei tre mascalzoni. A ciò si aggiunsero numerosi incidenti. Il riccio, dopo 
aver mangiato una chewing gum trovata nel prato, aveva avuto un blocco della 
digestione che lo aveva fatto star male per tre giorni. Il cinghiale, curioso, aveva 
ingurgitato un intero sacchetto di plastica, che lo aveva quasi mandato al Creatore. 
Io stesso fui vittima di un incidente.



In wenigen Tagen sah der Wald wie eine Müllhalde aus, voller Papierfetzen, 
leeren Dosen, Flaschen und Plastiktüten. Als ob es nicht genug wäre, hatten die drei 
Kerle besonderen Spaß beim Zertreten der Pilze, die für viele Tiere des Waldes eine 
leckere Mahlzeit gewesen wären. Sie schossen auch laute Knallkörper ab und schnitzten 
in die Rinden der Baumstämme. Sogar auch die Rinde meines Baumes wurde eingeritzt 
und meine liebe Resonanzfichte wurde dadurch so tief verletzt, dass sie aufgehört hatte 
Musik zu spielen. Alle Tiere hatten große Angst, selten kamen sie aus ihren Höhlen und 
auch diejenigen, die während der Nacht jagten, verließen nur ungern ihre Höhlen, weil 
sie einen nächtlichen Streifzug der drei Spitzbuben fürchteten. Es gab da auch mehrere 
bedauerliche Zwischenfälle. Nachdem der kleine Igel einen auf der Wiese gefundenen 
Kaugummi geschluckt hatte, bekam er so starke Bauchschmerzen, dass er drei Tage lang 
krank war. Das neugierige Wildschwein hatte eine ganze Plastiktüte hinuntergewürgt, an 
der es fast erstickt wäre. Ich selbst wurde auch ein Opfer dieser Vandalen.
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In uno degli ormai rari momenti di tranquillità, passeggiavo nello spiazzo 
erboso antistante alla mia tana; ero distratto dalla visione di un’ape che svolazzava 
qua e là posandosi sui petali dei pochi fiori rimasti e non mi accorsi che tra l’erba 
c’era un vetro appuntito. Lo calpestai e mi procurai un taglio profondissimo. Non vi 
dico il dolore! La mia mamma accorse disperata. La notizia del mio ferimento si 
sparse velocemente e, in men che non si dica, giunsero in soccorso volpi, donnole, 
scoiattoli, ghiri, salamandre e lucertole... insomma, tutto il bosco era in subbuglio. 
Fu allora che mio padre, Re Cervo, decise di convocare con urgenza un’assemblea 
generale. Fu stabilito che tutti gli abitanti di Animalborghetto si sarebbero incontrati 
attorno all’abete di risonanza alla mezzanotte del giorno stesso. All’ora convenuta 
tutti erano presenti. Dalle più alte rocce erano scesi anche gli stambecchi e i 
camosci. Le marmotte avevano abbandonato l’altopiano e di gran lena erano 
arrivate nel bosco. Le lontre avevano risalito il fiume con gran fatica. I cinghiali 
erano accorsi ancora ricoperti dal fango della pozza nella quale si erano rotolati. 
Dal sottosuolo erano emerse le talpe e dalle chiome frondose degli alberi erano 
spuntati più di cento ghiri e scoiattoli. Insomma non mancava proprio nessuno, 
dalla più piccola formica al gigantesco orso bruno, tutti, anche quelli che tra loro 
erano acerrimi nemici, erano lì, pronti ad ascoltare le parole del mio saggio papà, 
Re Cervo.


In einem der seltenen ruhigen Momente spazierte ich auf einer Wiese vor meiner 

Höhle umher. Ich wurde von einer Biene abgelenkt, die auf den Blütenblättern der 
wenigen, verbliebenen Blumen hin und her flatterte und hatte nicht bemerkt, dass im Gras 
eine scharfe Glasscherbe lag. Ich trat darauf und zog mir eine sehr tiefe Schnittwunde zu. 
Den Schmerz könnt ihr euch vorstellen! Meine Mutter eilte verzweifelt herbei. Die Nachricht 
von meiner Verletzung verbreitete sich blitzschnell und in kürzester Zeit kamen Füchse, 
Wiesel, Eichhörnchen, Siebenschläfer, Salamander und Eidechsen, um mir zu helfen... kurz 
gesagt, war der ganze Wald in Aufruhr. So kam es, dass sich König Hirsch, mein Vater, 
entschied, eine dringende Hauptversammlung einzuberufen. Er ordnete an, dass sich alle 
Einwohner von Animalborghetto um Mitternacht desselben Tages unter der Resonanzfichte 
treffen sollten. Zu der festgelegten Zeit waren alle Tiere anwesend. Auch die Steinböcke 
und die Gämsen waren von den höchsten Felshängen herunter gesprungen. Die 
Murmeltiere hatten die Almwiesen verlassen und waren eiligst in den Wald gekommen. 
Die scheuen Otter schwammen mit großer Mühe gegen den Strom des Flusses herauf. Die 
herbeigeeilten Wildschweine waren noch voller Schlamm, in dem sie sich vorher gewälzt 
hatten. Aus ihren unterirdischen, langen Gängen tauchten die Maulwürfe auf und von 
den grünen Kronen der Bäume waren mehr als hundert Eichhörnchen und Siebenschläfer 
herab geklettert. Es fehlte niemand, von der kleinsten Ameise bis zum riesigen Braunbären. 
Alle Tiere, auch diejenigen, die eigentlich untereinander Erzfeinde waren, standen nun 
dort, bereit um auf die Worte meines weisen Vaters, König Hirsch, zu hören.
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Con voce tonante Re Cervo disse: “Conoscete tutti il pericolo che sta 
incombendo sul nostro bosco. La situazione è grave, non potremo nasconderci 
per sempre! Questo è il nostro Regno e noi dobbiamo essere liberi di vivere 
serenamente entro i suoi confini. Dobbiamo escogitare un piano per cambiare 
le cose. Solo unendo le nostre forze potremo risolvere questo grave problema”. 
Dopo un paio di minuti di brusio generale gli animali iniziarono a sciorinare le loro 
proposte. Il lupo disse: “Io potrei guidare il mio branco e sferrare un attacco!”. La 
lince, ghignando, esclamò: “Io sono ghiottissima di carne, il polpaccio cicciottello 
di quel Grugno lo azzannerei volentieri”. L’orso propose di spaventarli a morte 
comparendo innanzi a loro ritto in tutta la sua mostruosa altezza di tre metri. 
La puzzola minacciò di entrare nella loro baracca e di asfissiarli con il suo odore 
insopportabile. Insomma, ognuno proponeva la sua strategia ma papà cervo mise 
fine a quel guazzabuglio di suggerimenti dicendo: “Calmatevi, noi non siamo 
come loro. Non vogliamo il loro male. Se mettessimo in pratica le vostre idee 
riusciremmo solo a spaventarli, poi, passato lo spavento, tutto tornerebbe come 
prima. Dobbiamo fare in modo che loro COMPRENDANO il male che ci stanno 
arrecando e per fare in modo che loro CAPISCANO ci vuole un BUON ESEMPIO. Ci 
vuole qualcuno, tra gli uomini, che stia dalla parte di noi animali, ci vuole qualcuno 
che con la sua condotta faccia capire a quei tre come ci si deve comportare nel 
bosco”.


M it Donnerstimme sprach er: “Ihr alle kennt die Gefahr, die unseren Wald 

bedroht. Die Lage ist ernst, wir können uns nicht ewig verstecken! Das ist unser Reich und 
wir haben das Recht, hier frei und in Frieden leben zu können. Wir müssen uns einen 
Plan ausdenken. Diese Situation muss sich jetzt ändern! Nur mit vereinten Kräften können 
wir dieses ernste Problem lösen.” Nach ein paar Minuten allgemeinen Stimmengewirrs 
begannen die Tiere ihre Vorschläge vorzutragen. Der Wolf sagte: “Ich könnte mit meiner 
Wolfsherde einen Angriff starten!” Der Luchs meinte grinsend: “Ich liebe Fleisch sehr, 
besonders nach den pummeligen Waden von diesem molligen Grugno würde ich gerne 
schnappen”. Der Bär machte den Vorschlag, die drei Kerle zu Tode zu erschrecken. Er 
wollte vor ihnen in all seiner monströsen Größe von drei Metern, stehend erscheinen. Das 
Stinktier drohte in ihre Baracke einzudringen und sie mit seinem unerträglichen Geruch 
zu ersticken. Kurz gesagt, jedes Tier schlug seine Strategie vor, aber Vater Hirsch setzte 
diesem Wirrwarr von Vorschlägen ein Ende und sagte: “Beruhigt euch, wir sind nicht so 
wie diese Kerle. Wir wollen ihnen nichts Schlimmes antun. Eure Vorschläge würden diese 
drei Schlingel nur erschrecken, aber dann, wenn der Schrecken wieder vorüber wäre, 
dann wäre alles wieder wie vorher. Sie sollen lernen zu VERSTEHEN, dass sie uns mit ihrem 
Verhalten etwas Böses antun und damit sie es BEGREIFEN können, brauchen sie ein GUTES 
BEISPIEL. Wir brauchen jemanden unter den Menschen, der auf der Seite von uns Tiere 
steht, jemanden, der mit seinem Beispiel diesen Burschen zeigt, wie man sich im Wald 
verhalten soll”. 
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Fu allora che io mi feci avanti e sussurrai: “Ci sarebbe un bambino… abita 
in fondo al paese. Una sera, mentre mi trovavo nel prato dietro la sua casa, i 
nostri sguardi si sono incontrati. Sono certo che di quel bimbo ci si può fidare”. 
Molti degli animali presenti sollevarono perplessità sull’opportunità di fidarsi di 
un essere umano, ma alla fine fu deciso che a me sarebbe toccato il compito di 
avvicinare il bambino. Per tre sere mi appostai ai margini del prato sul retro della 
sua casa, attendendo con pazienza che lui si avvicinasse alla finestra per chiudere 
le imposte. Per tre sere lui mi vide, stette ad osservarmi e poi sparì dietro le tende. 
La quarta sera lo trovai ad aspettarmi. Stava immobile con il palmo della mano 
rivolto verso di me. Mi porgeva del sale. Mi avvicinai e leccai dalla sua manina, poi 
alzai lo sguardo e dissi: “Noi animali del bosco abbiamo bisogno di te!”. Emil, così 
si chiamava il bambino, spalancò gli occhi e fece un balzo all’indietro esclamando: 
“Ma come, tu parli?”. Io risposi: “No, io non parlo, sei tu, che grazie al tuo cuoricino 
d’oro, riesci a comprendere il mio linguaggio”. Fu così che raccontai a Emil tutta 
la vicenda.



Da trat ich hervor und flüsterte: “Ich kenne ein Kind … es lebt am Ende des 
Dorfes. Eines Abends, als ich auf der Wiese hinter seinem Haus war, trafen sich unsere Blicke. 
Ich bin sicher, dass man sich auf dieses Kind verlassen kann.” Viele der Tiere äußerten ihren 
Zweifel. Nach ihrer Meinung wäre es nicht angemessen, einem Menschen zu vertrauen. 
Am Ende wurde aber dennoch beschlossen, dass ich die Aufgabe übernehmen sollte, 
an dieses Kind heranzutreten. Für drei Abende habe ich mich hinter seinem Haus am 
Rande der Wiese auf die Lauer gelegt und geduldig auf dem Moment gewartet, bis das 
Kind ans Fenster ging, um die Fensterläden zu schließen. Jedes Mal sah mich das Kind, es 
beobachtete mich einen Augenblick und verschwand dann wieder hinter dem Vorhang. 
Am vierten Abend stand das Kind auf der Wiese, es wartete auf mich! Es stand regungslos 
da und streckte mir seine offene Hand entgegen. Das Kind bot mir Salz an. Ich trat näher 
und leckte von seiner kleinen Hand, dann sah ich auf und sagte: “Wir Waldtiere brauchen 
deine Hilfe!” Emil, so war der Name des Kindes, machte große Augen, sprang zurück und 
rief: “Wieso sprichst du wie wir Menschen?” Ich antwortete: “Nein, ich spreche nicht, aber 
du kannst mich verstehen, weil du ein edles Herz hast”.
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A llora il piccino, commosso dalla mia storia, mormorò: “Ma come posso 
io, che sono così timido e mingherlino, affrontare quei tre teppisti?”. “Provaci, ti 
prego” dissi io. Poi mi voltai e corsi veloce nel bosco. L’indomani Emil, armandosi 
del coraggio che non aveva mai avuto, arrivò nel bosco. Noi tutti eravamo nascosti 
per osservarlo ed Emil, tutto tremante, si mise a raccogliere pazientemente le 
immondizie disseminate nella foresta. In quel mentre fecero la loro comparsa i 
tre strafottenti. “Che fai Pollicino? ” esclamò uno di loro ghignando. Brutus afferrò 
il sacco del pattume che Emil teneva in mano e lo svuotò sul terreno. “E adesso 
vattene! Non immischiarti nei fatti nostri!” grugnì Grugno. Emil scappò piangendo. 
La sera stessa lo trovai disperato, seduto in fondo al prato dietro casa. Mi guardò 
sconsolato e disse: “Non ci sono riuscito, sono un vigliacco. Hai sbagliato a fidarti 
di me”. Si alzò e si avviò verso casa col capo chino e le braccia penzolanti lungo 
il corpo. Ero molto dispiaciuto per lui e mi sentivo tremendamente in colpa per 
averlo coinvolto in questa faccenda che lo aveva fatto sentire un fallito.



Ich erzählte Emil die ganze Angelegenheit und er war durch meine Geschichte 
sehr beeindruckt, doch er meinte: “Aber wie kann ich, so schüchtern und klein wie ich 
bin, diesen drei Vandalen entgegentreten und euch helfen?” “Ach, versuche es, bitte!”, 
antwortete ich. Dann drehte ich mich um und lief schnell in den Wald. Am nächsten 
Tag kam Emil in den Wald. Er hatte seinen ganzen Mut zusammengenommen, auch 
denjenigen den er nicht hatte! Wir Tiere blieben alle versteckt und betrachteten wie Emil 
zitternd begann den Müll aufzusammeln, der im Wald herumlag. Gerade in diesem 
Augenblick erschienen die drei arroganten Kerle. “Was machst du denn da, kleiner 
Pimpf?”, rief einer von ihnen grinsend. Brutus packte den Müllsack, den Emil in der 
Hand hielt und entleerte ihn auf den Boden. “Und jetzt verschwinde! Misch dich nicht 
ein!”, knurrte Grugno. Emil lief weinend weg. Am selben Abend fand ich ihn in großer 
Verzweiflung auf der Wiese hinter seinem Haus sitzend. Er sah mich traurig an und sagte: 
“Ich habe es nicht geschafft, ich bin ein Feigling. Ihr hättet mir nicht vertrauen sollen”. Emil 
stand auf und ging mit gesenktem Kopf und baumelnden Armen nach Hause. Es tat mir 
zutiefst leid für ihn und ich fühlte mich schrecklich schuldig, weil ich ihn an dieser Sache 
beteiligt hatte und er sich nun als ein Versager fühlte. 
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Tornai nel bosco e raccontai tutto a mio padre. L’indomani papà, sentito il 
parere degli animali di Animalborghetto, mi invitò ad andare da Emil e a condurlo 
nel bosco. Dopo mezz’ora ero già di ritorno, accompagnato dal mio piccolo amico. 
Ad attenderlo c’era tutta l’assemblea degli animali di Animalborghetto. Mio padre, 
Re Cervo, fece un passo avanti e con voce rassicurante disse: “Emil, bambino 
dal cuore d’oro, solo tu con il tuo comportamento irreprensibile puoi cambiare 
quei tre teppisti. Noi abbiamo fiducia in te!”. “Ma io… ma io… io… - balbettò 
Emil - avete visto con i vostri occhi, loro non mi rispettano!”. “Noi faremo in modo 
che lo facciano” lo rassicurò Re Cervo… e spiegò ad Emil il suo piano. Il giorno 
seguente, come concordato, Emil si fece trovare nel bosco intento a raccogliere le 
immondizie. Come previsto, Grugno, Ascella e Brutus gli si avvicinarono minacciosi, 
sfoderando le lame luccicanti dei loro coltelli da tasca. 



Ich kehrte in den Wald zurück und erzählte alles meinen Vater. Nachdem er 
sich mit den Tieren des Animalborghetto-Waldes besprochen hatte, schickte mich mein 
Vater am folgenden Tag zu Emil, um ihn in den Wald zu führen. Nach einer halben 
Stunde kamen ich und mein kleiner Freund in den Wald zurück. Dort erwarteten uns alle 
versammelten Tiere von Animalborghetto. Mein Vater, König Hirsch, trat vor und sprach 
mit beruhigender Stimme: “Emil, lieber Freund mit gutem Herzen, nur du mit deinem 
tadellosen Vorbild kannst diese drei Gauner ändern. Wir vertrauen dir!” “Aber ich...aber 
ich...ich...”, stotterte Emil, “ihr habt es ja selber gesehen, sie respektieren mich nicht!” “Wir 
werden dafür sorgen, dass sie es tun werden”, versicherte König Hirsch. Dann erklärte er 
Emil seinen Plan. Wie vereinbart, ging Emil am nächsten Tag in den Wald um den Müll 
zu sammeln. Wie erwartet, näherten sich ihm gleich darauf Grugno, Achsel und Brutus 
drohend mit ihren glänzenden Taschenmessern. 
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Questa volta Emil non scappò e mentre Brutus avanzava minaccioso 
verso di lui, dal bosco uscì l’orso, che rizzandosi sulle zampe posteriori emise 
uno spaventoso bramito. Contemporaneamente, dal cespuglio più vicino balzò 
fuori, con un’agilità sorprendente, la lince, che aprì le fauci esibendo i suoi denti 
affilatissimi. Nel frattempo il lupo, guidando il suo branco ululante, iniziò ad 
avanzare nel folto del bosco, mentre cinque vipere sibilanti, mostrando la loro 
lingua biforcuta, attorniarono i piedi dei tre teppistelli. Grugno, Ascella e Brutus 
erano atterriti. Avevano il volto bianco, le loro gambe tremavano e presto i tre 
iniziarono a piangere disperati. Ascella per la paura si fece addirittura la pipì 
addosso. Emil, impassibile, forte dell’amicizia di tutti gli animali, seguendo il 
piano di Re Cervo, alzò la mano verso l’orso ed esclamò: “Gentile orso, torna 
nella tua tana!”. E l’orso ubbidì. Poi si rivolse alla lince: “Carissima lince, ti chiedo 
di non aggredire questi ragazzi!”. E la lince ubbidì. Poi fu la volta del lupo cui Emil 
ordinò: “Signor lupo, abbi pietà di questi tre malcapitati e allontanati!”. E il lupo, 
abbassando la testa davanti ad Emil in segno di sottomissione, ubbidì. Infine toccò 
alle vipere, che, al solo sguardo di Emil, strisciarono all’indietro scomparendo nel 
sottobosco.



Emil lief diesmal nicht weg und während Brutus bedrohlich auf ihn zuging, kam 
vom Wald der Bär heraus, der auf seinen Hinterbeinen stand und ein erschreckendes 
Gebrüll ausstieß.Zur gleichen Zeit sprang der Luchs mit überraschender Flinkheit aus einem 
nahen Busch, riss seinen Rachen auf und zeigte alle seine scharfen Zähne. Inzwischen 
kam der Wolf mit seiner gesamten, heulenden Herde aus dem Dickicht des Waldes, 
während fünf Vipern zischend ihre gespaltene Zunge zeigten und um die Füße der drei 
Lumpen krochen. Grugno, Achsel und Brutus waren zu Tode erschrocken. Sie hatten weiße 
Gesichter, ihre Beine zitterten und bald begannen die drei verzweifelt zu weinen. Achsel 
hatte vor lauter Angst sogar in die Hose gepinkelt. Emil verzog keine Miene, er fühlte sich 
unter seinen Freunden sicher und, wie geplant, hob er seine Hand gegen den Bär und 
sagte: “Lieber Bär, kehre in deiner Höhle zurück!” Und der Bär gehorchte. Dann wandte er 
sich an den Luchs: “Liebster Luchs, ich bitte dich, diese Jungs nicht anzugreifen!” Und der 
Luchs gehorchte. Dann war der Wolf an der Reihe, dem Emil befahl: “Herr Wolf, erbarme 
dich dieser drei armen Kerle und verzieh dich”. Und der Wolf neigte den Kopf vor Emil 
und gehorchte. Schließlich wandte er sich an die Vipern, die auf Emils Blick sofort in das 
Unterholz zurückkrochen und verschwanden.



21



22

Emil, rivolgendosi ai tre ragazzi che lo guardavano increduli, disse: “Chi 
rispetta è rispettato!” e baldanzoso come non mai corse via veloce come il vento. 
L’indomani Emil tornò nel bosco armato di rastrello, paletta e sacchi per i rifiuti e si 
mise a pulire il lordume lasciato dai tre birbanti. Dopo pochi minuti gli si avvicinò 
Brutus che, senza dire una parola, iniziò a lavorare accanto a lui. Poi giunse Grugno 
e pure lui si mise all’opera. Per ultimo arrivò Ascella - che per l’occasione si era 
pure lavato - e si unì al gruppo. In poche ore il bosco fu completamente ripulito!



D ann wandte sich Emil an die drei Jungs, die ihn erschüttert ansahen und rief: 
“Wer andere respektiert, wird auch selbst respektiert!“ Keck wie eh und je, lief Emil weg, 
schnell wie der Wind. Am nächsten Tag kehrte er in den Wald mit Harke, Schaufel und 
Müllsäcken zurück und begann den Dreck, den die drei Gauner hinterlassen hatten, 
aufzuheben. Nach ein paar Minuten näherte sich Brutus, der ohne ein Wort zu sagen Emil 
zu helfen begann. Dann kam Grugno, und auch er betätigte sich. Schließlich stieß Achsel 
zur Gruppe, der sich diesmal sogar gut gewaschen hatte. Innerhalb weniger Stunden 
wurde der Wald komplett gereinigt!
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I tre bambini, che ora non possiamo più definire teppisti, guardarono Emil, 
gli porsero la mano in segno di amicizia e lo ringraziarono per aver fatto capire 
loro il male che stavano arrecando al bosco e ai suoi abitanti. Emil, che con 
quell’avventura aveva acquisito sicurezza e coraggio, sfoderò un gran sorriso e si 
limitò a dire: “Amici?” e i tre, in coro, esclamarono: “Per sempre!”.

Venne l’inverno, la neve ricoprì col suo manto la foresta, e il mio abete, alto 
e austero, in una magica notte di luna piena, finalmente ricominciò a suonare nel 
bosco di Animalborghetto.



D ie drei Jungs, die wir jetzt nicht mehr Gauner nennen können, sahen Emil in 
die Augen und reichten ihm die Hand als Zeichen ihrer Freundschaft. Sie dankten Emil, 
weil er ihnen klargemacht hatte, welchen großen Schaden sie am Wald und seinen 
Bewohnern verursacht hatten. Emil, der durch dieses Abenteuer mehr Sicherheit und Mut 
erworben hatte, schenkte ihnen ein schönes breites Lächeln und sagte nur: “Freunde?” 
Und die drei riefen gemeinsam: “Freunde für immer!”

Es kam der Winter, der Schnee bedeckte den Wald mit seinem weißen Mantel, 
und in einer magischen Mondnacht begann meine große und imposante Fichte im 
Animalborghetto-Wald endlich wieder klangvolle Musik zu spielen.
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          Fine

Ende
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