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Der Wilderer

Es gibt zwei Symbole als Menschen, den Jäger und den Wilderer. 
Der Wilderer darf in diesem Wald nicht jagen, weil es nicht sein Wald, sondern der des Jägers 
ist. 

Der Jäger schießt überall herum und er weiß nicht, wen er trifft. 
Sind es Hunde oder Katzen, Schweine oder Füchse, Vögel oder sogar Menschen?

Der Jäger ist  der Chef des Waldes. 
Er ist wie die Waldpolizei. 
Der Wilderer darf nicht im Wald schießen. 
Wenn der Jäger merkt, dass der Wilderer seine Tiere schießt, nimmt er ihm das Gewehr weg 
und das Geld. 
Der Jäger hat eine Familie, die Hunger hat. Er geht in seinen Wald und erschießt die Tiere. 
Der Jäger wird sauer, wenn der Wilderer auf seine Tiere schießt.

Der Wilderer wird auch sauer, wenn er nicht jagen darf, weil er Hunger hat.
Er denkt auch an andere Menschen und an seine Familie die Hunger haben. 
Und darum möchte er im Revier vom Jäger jagen. 

Der Wilderer möchte den Hund des Jägers erschießen, aber er hat keine Chance, weil der 
Jäger schon kommt.
Der Jäger nimmt sein Gewehr von seinen Schultern und zielt auf den Wilderer hin und schreit 
ganz laut:“ Verschwinde aus meinem Wald, sonst hole ich die Polizei!“
Der Wilderer sagt:“ Nein! Ich jage weil die Menschen Hunger haben, deshalb jage ich.“
Der Jäger schaut finster drein und holt seine ganze Jägerbande. 
Daraufhin sagt der Wilderer:“ Ich hole auch meine Wildererbande!“
Es gibt eine Rauferei zwischen den zwei Banden. 
Der Jäger ist der klügere von den zwei’n und gibt nach. 
Der Jäger sagt zum Wilderer:“ Gib mir alle Schießgewehre!“
Die beiden sind sich einig und die Rauferei hat ein Ende.

Es gibt zwei Hunde. 
Die vom Jäger und die vom Wilderer. 
Nach der Rauferei der Bande, fangen plötzlich die Hunde zu kämpfen an. 
Der Jäger versucht auf die Hunde einzureden, aber es hat einfach keinen Sinn. 
Der Hund vom Jäger wird vom Hund des Wilderer’s gebissen. 
Jemand fängt zu schießen an. 
Es ist die Polizei!


