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Früher hatten alle Schnecken ein Häuschen. Das schönste 

hatte Ariane, es war bunt wie ein Regenbogen und so groß wie 

eine Kirsche.  

Viele der anderen Schnecken beneideten Ariane um 

dieses wunderschöne Gehäuse, und sie selber war auch sehr 

stolz darauf. 

Immer, wenn sie zusammen nach einem Regen oder 

früh morgens im Tau miteinander unter der großen Weide an 

den Brennesseln naschten, war Ariane der große Mittelpunkt 

in der Schneckenschar. 

Und immer, wenn das Gemeinschaftsmahl beendet war 

und sich alle wieder einen Schlafplatz in den jungen Trieben 

der Weide suchten hatte Ariane immer noch Hunger. 

Sie schlich dann in den Gemüsegarten und langte kräftig 

zu. 

Keine andere Schnecke tat es ihr nach, denn einerseits 

war das Gemüse bei weitem nicht so gehaltvoll wie die 

leckeren Wildkräuter, andererseits war da auch dieser fiese 

Gärtner, der ihnen zu gern die Häuschen zertrat. 

Das störte Ariane allerdings nicht, denn das Gemüse 

war schön weich und ließ sich prächtig mit der Raspelzunge 

zerkleinern. 
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Es hatte aber den Nachteil, daß es sie, in den Mengen, in 

denen sie das fraß, immer dicker machte. 

Eines Tages bekam sie nun das Problem, daß sie nicht 

mehr in ihr Haus kam, weil sie zu fett geworden war. 

Solange das Wetter regnerisch war, ging das auch ganz 

gut, nur als der Sommer immer näher kam und mit ihm die 

Trockenheit, bekam sie ein Problem. 

Als auch die Kühle der Nacht und der Morgentau nicht 

mehr ausreichten sie feucht zu halten, bekam sie furchtbare 

Angst.  

Ihre Kameraden, die an den Ästen ihre Häuschen fest 

mit einem kleinen Häutchen angeheftet hatten und ihren 

Trockenschlaf hielten, bekamen davon nichts mit. 

Auf einmal hörte sie eine freundliche Stimme. 

Es war die kleine Tierfee, die zu ihr sprach: 

„Nun hast Du wohl ein Problem?“ 

„Ja“ weinte Ariane, „ich esse doch so gerne, und nun 

komme ich nicht mehr in mein Häuschen! 

Nun brennt die Sonne so heiß, und ich kann mich nicht 

vor ihr schützen. Und in das feuchte Moos kann ich auch 

nicht, weil dort mein buntes Häuschen nicht hineinpaßt.“ 

„Nun“, erwiderte die Fee „ich könnte Dir Dein 

Häuschen wegzaubern, aber dann bekommst Du es nie wieder. 

Im Winter wirst Du außerdem Probleme bekommen, wenn es 

Frost gibt.“ 
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Ariane überlegte nicht lange, was scherte sie der Winter, 

sie war jetzt in Gefahr und sie hatte auch schon wieder 

Hunger. 

„Weg mit dem Haus, ich gehe das Risiko ein!“ 

Kaum erfüllte die Fee ihr Versprechen, kroch Ariane, so 

schnell sie konnte, ins Moos und genoß die Feuchtigkeit dort. 

Den ganzen Sommer fraß und fraß sie, mehr als je 

zuvor, und ohne das Häuschen wurde sie nun immer fetter und 

immer länger. 

Als der Winter kam und der Gemüsegarten abgeerntet 

war, konnte sie nun nicht wie früher im Häuschen 

Winterschlaf halten.  

So nagte sie am Moos und Grasresten bis der erste Frost 

sie in den Schneckenhimmel brachte. 

Im Frühjahr regte sich etwas im Moos. Aus den Eiern, 

die sie im Herbst dort gelegt hatte, schlüpften nun ihre Babies. 

Sie hatten ebenfalls keine Häuschen, dafür aber den 

gleichen Riesenappetit und nahmen Kurs auf das frisch 

angelegte Gemüsebeet. 

  

 


