
Hopsis Abenteuer 
 

Eine Wintergeschichte der 1.-6. Klasse Häutligen 

 

1.  

 

Es war ein frostig kalter Wintermorgen! Überall lag Schnee. Auch der Bauernhof, auf 

dem Alina wohnte, war in eine dicke Schneedecke gehüllt. 

Hopsi, Alinas Hase, sass hungrig in seinem Stall. Er wartete sehnlichst darauf, dass 

ihm Alina sein Futter bringen würde. 

Alina war noch sehr müde. Aber sie musste sich beeilen, denn sie wollte heute Morgen 

mit ihrem Vater in den Wald fahren, um Holz zu holen. Also zog sie sich eilig an, 

stopfte ihr Honigbrot in zwei Bissen in den Mund und angelte sich ihre Jacke, um 

schnell noch Hopsi zu versorgen. Draussen schlüpfte sie in ihre Winterstiefel und ging 

hinüber zum Kaninchenstall. Sie füllte Hopsis Geschirr mit Körnern, füllte Wasser auf 

und legte ihm eine Karotte ins Futtergeschirr. 

 

 

 

 
 

 

 



Rasch eilte sie dann ins Haus zurück. 

Hopsi machte sich gierig über sein Essen her. In Windeseile hatte er sowohl die 

Körner, wie auch die leckere Karotte aufgefressen. Als er sich mit vollem Bauch ein 

wenig ausruhen wollte, entdeckte er, dass Alina vergessen hatte, die Käfigtüre zu 

verriegeln! 

Hopsi war von Natur aus ein neugieriger Hase. Eine solche Gelegenheit liess er sich 

natürlich nicht entgehen! Vorsichtig schob er mit seiner Schnauze die Türe auf und 

hüpfte hinaus. Ausgiebig inspizierte er zuerst die nähere Umgebung seines Käfigs. 

Was es da alles zu schnuppern gab! Er fand noch zahlreiche Körner, die Alina wohl 

beim Füttern heruntergefallen waren. Daneben roch es nach anderen Tieren und nach 

Heu. Er hüpfte durch den Schnee. Wie weich er sich unter seinen Pfoten anfühlte! Und 

wie kalt!!! Hopsi hüpfte ums Bauernhaus herum, hinauf zur Heubühne. Durch eine runde 

Öffnung, die wohl für die Katzen vorgesehen war, schlüpfte er hinein.  

Auf der Heubühne gab es Berge von Heuballen. Ein Paradies für einen Hasen! Hopsi 

hüpfte voller Freude auf den ersten Ballen, nahm eine Schnauze voll von dem 

köstlichen Heu, hüpfte auf den nächsten, kostete auch von diesem und sprang weiter. 

Immer mutiger und tollkühner wurden seine Sprünge! Juhui! Doch oh weh! Als er zu 

einem Sprung über den Anhänger ansetzen wollte, welcher auf der Heubühne parkiert 

war, rutschten seine Hinterläufe ab, der Sprung misslang und er landete auf der 

harten Fläche des Anhängers. Autsch! Vorsichtig bewegte Hopsi seine Beine. Es schien 

alles noch in Ordnung zu sein. Da hörte er plötzlich Geräusche vorne im Traktor, an 

welchem der Anhänger befestigt war. Auf einmal brummte der Motor auf und das 

Gefährt setzte sich in Bewegung! Es rüttelte und schüttelte, das Gefährt fuhr aus der 

Heubühne heraus. Hopsi schaute sich aufgeregt um: Der Bauernhof wurde kleiner und 

kleiner, bis er ganz verschwunden war… 

 

 

 
 

 

 

 



2.  

 

Der Traktor tuckerte weiter. Hopsi sass auf dem Anhänger und betrachtete die 

verschneite Landschaft. Er kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus! Was es da 

alles zu sehen gab: so viele Autos, einen Kirchturm, Langläuferinnen, spielende 

Kinder…Plötzlich entdeckte er einen zugefrorenen See, auf dem viele Menschen am 

Schlittschuhlaufen waren. Hopsi betrachtete das lustige Treiben und dachte: «Das 

möchte ich auch mal ausprobieren!» Er nahm allen Mut zusammen und hüpfte vom 

Anhänger runter. Zielstrebig hoppelte er auf den See zu. Mit viel Schwung sprang er 

aufs Eis…und rutschte aus! Er rappelte sich wieder auf, da sauste links von ihm in 

atemberaubender Geschwindigkeit ein Eisläufer vorbei. Hopsi drehte sich um, doch 

was war das: Direkt vor ihm flitzte ein Mädchen auf seinen Schlittschuhen direkt auf 

ihn zu! Hopsi wurde Angst und Bange! Er versuchte, auszuweichen, doch seine Pfoten 

rutschten auf dem Eis aus, er rannte auf der Stelle! «Stopp!», versuchte Hopsi zu 

rufen, doch die Menschen bemerkten ihn gar nicht!  

 

 
 

Im letzten Augenblick fuhr das Mädchen zum Glück einen Bogen. «Uff! Schnell weg 

hier», dachte Hopsi. Er versuchte, sich im Slalom einen Weg zwischen den vielen 

schlittschuhlaufenden Menschen hindurch zu bahnen, aber er fürchtete sich so sehr 

vor diesen vielen flitzenden und blinkenden Metallkufen, dass ihm schwindelig wurde 

und seine Knie zu zittern begannen. Vor Angst konnte er sich kaum mehr vom Fleck 

bewegen. Er rutschte immer wieder auf dem Eis aus, rappelte sich auf und als er sich 

schliesslich mit klopfendem Herzen an den Rand des Sees auf den rettenden weichen 

Schnee gerettet hatte, hoppelte er zurück zur Strasse. Er rannte darauf weiter, ohne 

zu wissen, wohin. 

Doch auf der Strasse war er nicht sicherer: Er wurde von Autos überholt, die hupten 

und die Abgase der Fahrzeuge brachten ihn zum Husten «Bäh!», dachte Hopsi, «das 



stinkt ja fürchterlich! Schnell weg von dieser Strasse!» Er sprang in hohem Bogen über 

die Leitplanke und entdeckte ein Stück von der Strasse entfernt einen Hügel, auf 

welchem interessante Geräte aufgebaut waren. Dass die Menschen das als Spielplatz 

bezeichneten, konnte Hopsi natürlich nicht wissen. Neugierig näherte er sich der 

Anlage… 

 

3.  

 

Auf dem Spielplatz angekommen, entdeckte er eine bunt bemalte Betonröhre. Das war 

ja nun nicht gerade ein Hasenbau, aber doch ein willkommenes Versteck um erst einmal 

zur Ruhe zu kommen und sich zu überlegen, was er denn nun tun sollte und wohin er 

gehen könnte. Doch…zu früh gefreut! Kaum war er ins Halbdunkel der Röhre 

hineingeschlüpft, da ertönten lautes Gekreische und aufgeregtes Rufen: Die Kinder, 

welche sich zum Spielen in die Röhre begeben hatten, waren entzückt über diese 

wunderbare Überraschung, die da in  der Form eines niedlichen Hasen zu ihnen in die 

Röhre gehüpft kam! Mindestens vier Händepaare versuchten gleichzeitig, Hopsi zu 

streicheln, zu packen und zu knuddeln! Hopsi wand sich, um den Händen zu entkommen. 

«Autsch!» Eines der Kinder hatte ihn so fest gepackt, dass es weh tat! Er strampelte 

und kratzte…und endlich konnte er sich befreien! So schnell ihn seine Hasenfüsse 

trugen, floh er aus der Röhre hinaus. Doch kaum draussen, wartete auch schon das 

nächste Unglück: Ricky, eine Deutscher Schäferhund, der gerade mit seinem Herrchen 

am Spazieren war, kam laut kläffend angerannt, direkt auf Hopsi zu. Von seinen Lefzen 

sabberte Geifer und seine gebleckten Zähne versprachen nichts Gutes! Hopsi erklomm 

panikartig die nächstbeste Erhöhung und fand sich oben auf der Rutschbahn wieder. 

Leider war diese des kalten Wetters wegen so eisig, dass seine Füsse keinen Halt mehr 

fanden und er in rasendem Tempo die Rutschbahn wieder hinunter schlitterte. 

 

 



 

Unten angekommen, rannte Hopsi weiter. Ricky war ihm schon wieder dicht auf den 

Fersen! Im Zickzack hetzte Hopsi quer über den Spielplatz, unter der Schaukel durch, 

über den schneebedeckten Rasen hinweg, Haken schlagend ums Klettergerüst herum 

und zwischen spielenden Kindern hindurch, bis er zuoberst auf der Kuppe des Hügels 

ankam, auf welcher der Spielplatz lag. 

 

 

4.  

 

Auf der Kuppe war eine Gruppe von Kindern daran, ihre Schlitten startklar zu machen, 

um ein Rennen zu veranstalten. Plötzlich hielten sie inne. Das Bild, das sich ihnen bot, 

war doch recht ungewöhnlich. Ein Hase kam auf sie zu gehetzt, ein Deutscher 

Schäferhund dicht auf seinen Fersen. Ein lautes Durcheinander setzte ein: Die einen 

Kinder hatten Angst vor dem Hund und begannen schreiend wegzurennen, die anderen 

waren begeistert, auf dem Spielplatz einen echten Hasen anzutreffen und wollten ihn 

einfangen! Mitten in diesem Gewusel sah Hopsi keinen anderen Ausweg, als sich mit 

einem Sprung auf einen der Schlitten zu retten. Doch was war das? Kaum spürte er die 

Holzlatten unter seinen Läufen, als sich das Ding auch schon in Bewegung setzte…Die 

Kinder waren so erstaunt darüber, was sich da gerade abspielte, dass keines dem 

Schlitten zu folgen versuchte. Doch Ricky, der Hopsi im Durcheinander von 

Kinderbeinen und Schlitten erst jetzt wiederentdeckt hatte, setzte seine 

Verfolgungsjagd begeistert fort! Hopsis Schlitten wurde schneller und schneller! Doch 

auch Ricky hatte zu seiner besten Form zurückgefunden und raste hinterher. Immer 

steiler wurde die Piste, immer schneller sauste der Schlitten.  

 

 
 

 



Der Fahrtwind rauschte in Hopsis Ohren und irgendwann hörte er einen lauten Pfiff 

und eine Stimme, die energisch rief: «Ricky! Komm zurück!» Hopsi drehte den Kopf 

nach hinten und sah, dass Ricky wie angewurzelt stehen blieb und dann mit hängendem 

Kopf zu seinem Herrchen zurücktrabte. «Gottseidank, ein Problem weniger!», dachte 

Hopsi. Aber als er den Kopf wieder nach vorne gedreht hatte, blieb ihm fast das Herz 

stehen vor Schreck: Der Schlitten raste in atemberaubendem Tempo auf eine Schanze 

zu! Hopsi schloss die Augen und dachte: «Jetzt ist es aus mit mir!» In diesem Moment 

hob der Schlitten ab, Hopsi fühlte, wie sich alles um ihn herum drehte…und wie er 

weich wieder landete! Glücklicherweise war Winter und es lag genügend Schnee! Er 

öffnete seine Augen. Offensichtlich war er über eine Hecke gesegelt und in einem 

Garten gelandet. Zum Glück hatte er sich nicht weh getan! 

 

 

 

5.  

 

Vorsichtig bewegte Hopsi seine Pfoten. Es schien nichts gebrochen zu sein. Zum Glück! 

Sein Schädel brummte noch ein wenig. Etwas benommen sah er sich um. Von dem 

fürchterlichen Hund war glücklicherweise nichts mehr zu sehen. «Uff! Geschafft!», 

dachte Hopsi und wollte sich gerade aufrappeln, da entdeckte er vor sich eine riesige, 

weisse Gestalt. «Hilfe! Was ist denn das schon wieder?», dachte Hopsi und wollte 

schon wegrennen, als er ganz oben an dem weissen Monstrum etwas Oranges 

entdeckte, was ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen liess: Eine Karotte! Hopsi 

hielt inne… Natürlich! Jetzt fiel es ihm wieder ein: Das musste ein Schneemann sein! 

Alina hatte doch auch schon solche Dinger gebaut! Und als Nase steckte da… eine 

leckere Karotte! Hopsi fühlte, dass sein Magen knurrte. All die Aufregung hatte ihn 

hungrig gemacht. Und wie köstlich die Karotte aussah! 

 

  



Hopsi sprang am Schneemann hoch, wieder und wieder. Doch er kam höchstens bis auf 

Brusthöhe des weissen Riesen hoch. Er schaute sich um. Gab es denn nichts, was ihm 

den Weg zu dieser köstlichen Mahlzeit verkürzen konnte? Hinter dem Schneemann 

entdeckte Hopsi ein Hochbeet. Dieses stand zwar ein Stück weit entfernt, aber es 

könnte klappen… Hopsi holte Anlauf, sprang zuerst auf das Hochbeet, sprang gleich 

weiter…und landete auf der Schulter des Schneemanns! «Geschafft!», jubelte 

Hopsi…Doch was war das? Zuerst langsam, dann immer schneller, begann sich der 

Schneemann zu neigen, bis er schliesslich ganz zur Seite kippte und Hopsi unter den 

Schneemassen begraben wurde. «Hilfe!» Hopsi hatte Todesangst. Er konnte kaum noch 

atmen! Rund um ihn herum gab es nur Schnee! In seinem Mund, seinen Nasenlöchern: 

Schnee! Von Panik ergriffen begann er zu buddeln… Glücklicherweise in die richtige 

Richtung: Nach kurzer Zeit hatte er sich aus seinem weissen Gefängnis befreit! Und 

welch eine Überraschung: Dicht neben seinen Pfoten lag – wie auf einem Serviertablett 

– die saftige, knackige Karotte! 

Hopsi biss herzhaft hinein. Wie köstlich sie schmeckte! Er mümmelte genussvoll, bis 

auch das letzte Krümelchen der Karotte aufgefressen war. 

 

 

6.  

 

Endlich satt und der Gefahr entkommen, schaute Hopsi sich neugierig im Garten um. 

Hier gab es Sträucher, die lustige Schneehauben hatten. Weiter hinten entdeckte er 

das Drahtgeflecht eines Käfigs… Wer wohl darin wohnte? Vorsichtig hoppelte er 

näher, als er plötzlich vom Gartenzaun her Schritte hörte. Rasch versteckte er sich 

unter einem Gebüsch. Von seinem Versteck aus sah er, dass mehrere Kinder den Weg 

zum Haus entlang gelaufen kamen. Doch als die Kinder entdeckten, dass ihr 

Schneemann zusammengebrochen und die Nase weg war, erschraken sie sehr! 

Aufgeregt redeten sie durcheinander! Sie waren auch sehr empört: Wer hatte das 

wohl gemacht? 

Schnell warfen sie ihre Taschen und Rucksäcke in den Schnee und machten sich daran, 

den Schneemann zu reparieren. 

Hopsi fror erbärmlich in seinem Versteck. Wenn nur die Kinder endlich weggehen 

würden, damit er hervorkommen und sich ein wärmeres Plätzchen suchen konnte! 

Plötzlich entdeckte er die Schulsachen der Kinder… In so einer Tasche musste es doch 

sicher wärmer sein als hier im Schnee! 

Vorsichtig hoppelte er aus seinem Versteck hervor und schlüpfte in eine der Taschen 

hinein. 

  



 

 

 
 

 

Als die Kinder den Schneemann wieder aufgebaut hatten, verabschiedeten sie sich 

voneinander. 

Maria, das Mädchen, dem die Tasche gehörte, in welcher Hopsi sich versteckte hatte, 

rannte schnell zum Einkaufsladen ein paar Strassen weiter. Die Mutter hatte gesagt, 

sie solle sich beeilen, denn sie sollte noch Zutaten zum Backen einkaufen gehen! Hopsi 

wurde in seinem Versteck durchgeschüttelt wie die Wäsche in einer Waschmaschine! 

Ihm wurde schwindelig und alles tat ihm weh! Wann hörte dieses Gerüttel bloss endlich 

auf? 

Maria betrat das Geschäft. Was sollte sie bloss alles einkaufen? Zum Glück hatte die 

Mutter ihr alles auf einen Zettel geschrieben. Doch wo hatte sie den nur hingesteckt? 

Maria wühlte in ihren Jackentaschen, dann in ihren Hosentaschen…nichts! Verflixt! Die 

Mutter würde schimpfen, wenn sie die Sachen nicht nach Hause brächte! Sie löste den 

Verschluss ihrer Tasche und öffnete die Klappe. Vielleicht hatte sie den Zettel ja in 

die Tasche gesteckt? Doch…was war das? 

 

 

  



7.  
Sobald sich die Tasche öffnete, hüpfte Hopsi heraus. Maria konnte gar nicht reagieren, so 

schnell war Hopsi an ihr vorbeigehüpft und zwischen zwei Regalen verschwunden. Er hoppelte 

durchs Geschäft. Da kam er am Regal mit den Möhren vorbei. Wie lecker! Er knabberte jede 

an. Doch so lecker wie jene vom Bauernhof war keine: Die eine schmeckte bitter, eine richtig 

sauer, eine war so hart, dass er sich fast die Zähne ausbiss und eine war noch voller 

Erde…pfui!  

Plötzlich kam ein Mann, der offensichtlich in diesem Geschäft arbeitete. Ganz empört wedelte 

er mit seinen Armen und scheuchte Hopsi von den Karotten weg. Hopsi floh und hoppelte quer 

durch den Laden. Der Mann hinterher! Hopsi sprang über Stapel von Waschmittelschachteln, 

schlug Haken zwischen Kekspackungen und Milchflaschen, schmiss Spaghettipackungen zu 

Boden und landete schliesslich in der Spielwarenabteilung. Auf einem Regal sassen Plüschtiere. 

Hopsi hielt inne. Vorsichtig stupste er den Plüschbären an. Seltsam… Der bewegte sich ja gar 

nicht! Und überhaupt: Weshalb sehen diese so komisch aus? Hopsi ging ganz nahe an den 

Plüschbären heran und flüsterte: «He, mein Freund, was machst du hier?» Als Hopsi keine 

Antwort bekam, fiel ihm plötzlich etwas ein: Er setzte sich genauso hin, wie der Plüschbär sass 

und tat keinen Wank mehr. 

 

 

Zum selben Zeitpunkt betraten Alina und ihr Vater das Geschäft. Sie wollten noch einkaufen, 

bevor sie wieder nach Hause fahren würden. Als sie alles im Einkaufskorb hatten, was auf 

ihrem Zettel stand, machte Alina einen Abstecher in die Spielwarenabteilung. Was es da alles 

zu sehen gab! Alina konnte sich gar nicht satt sehen ob all den Puppen, den Spielen und 

Plüschtieren…  

 

 
 

 



 

Aber halt! Was war das denn? der Plüschhase sah ja genau gleich aus wie Hopsi! Wie konnte 

das denn sein?  

Als Hopsi Alina erblickte, fiel ihm ein Stein vom Herzen! Er sprang direkt in ihre Arme und 

kuschelte sich in den Stoff ihrer weichen Winterjacke! Endlich! Gerettet! 

Der Verkäufer, welcher Hopsi von den Karotten weggejagt und durch den Laden verfolgt 

hatte, blieb atemlos vor Alina stehen: «Ist das etwa dein Hase?» «Ja», antwortete Alina, «und 

ich möchte ihn gerne wieder mit nach Hause nehmen!» Der Verkäufer verwarf die Hände und 

brummte ärgerlich: «Unbedingt, nimm den mit! Der verwüstet uns hier noch das ganze 

Geschäft! Aber die angefressenen Karotten, die musst du ersetzen!» Alina lachte laut auf:» 

Wenn’s weiter nichts ist? Ich wohne auf einem Bauernhof. Ich denke, da finden sich schon 

noch ein paar schöne Karotten! Wir bringen sie bei Ihnen vorbei!» 

 

Als sie zu Hause angekommen waren und Alina Hopsi wohlbehalten in seinen Käfig 

zurückgebracht hatte, sagte sie: «So, du Ausreisser! In Zukunft schaue ich immer ganz genau, 

dass ich das Törchen gut verschliesse!» 

Hopsi kuschelte sich in sein Nest aus Stroh und schlief erschöpft ein. Dieses Abenteuer würde 

er so schnell nicht vergessen! 

 

 


