
Als der Bauer  Reimers  kam und seine Tiere füttern wollte, hat er

ganz schön blöd geguckt. Im Hühnerstall hatten es Muh und Muhmuh

sich schon richtig gemütlich gemacht und wollten ihm absolut keine

Milch mehr geben: “Nein, gack, gack, das geht nicht mehr! Erstens

legen wir ab sofort nur noch Eier und zweitens müssen wir jetzt

erstmal Hühnerisch für Anfänger lernen.”

Aber es kam noch dicker. Im Kuhstall -

nichts. Nur ein leises Knabbern - und ab

und zu ein leise gepiepstes “Puuuuh - äh-

muh!” Kausirius Knabberspaß bemühte

sich redlich, richtige Mäuse-Milch zu

erzeugen. “Schau mal Bauer Reimers - ‘nen

Fingerhut voll habe ich schon - dauert nur noch ein bißchen...”

Auf dem Dorfweiher, da entdeckte Bauer Reimers ein rotes

Gummiboot. Drin Mäh und Mäh im gelben Strickpullover, mit

Taucherbrille und durch nichts zu bewegen, wieder an Land zu

kommen. “Mensch Bauer, wir sind doch jetzt hier die offiziellen

Bademeister-Enten!”

Am meisten Spaß hat der Berufstausch aber Fredo und seinen

Freundinnen gemacht. Denn statt eitel auf der Hühnerstange zu

sitzen, durften sie mal endlich so richtig schweinisch im Dreck

wühlen. Bauer Reimers - der konnts echt nicht mehr fassen. Und

als er ins Haus kam und auf den ganzen Schreck erstmal einen

Kaffee trinken wollte, da hat er doch in der Speisekammer Rudi

Ringel getroffen, der versuchte seine Schweinehaxen durch das

Mauseloch zu pressen (nachdem er den Pudding von heute und den

Kuchen von morgen niedergemacht hatte).

Tja - so war das an diesem Berufstauschtag auf dem Bauernhof.

Wie es ausgegangen ist, weiß ich leider nicht. Aber wenn du

irgendwann mal  auf einen Bauernhof kommst, wo eine Ente auf

dem Misthaufen sitzt und laut “Kikeriki!” schreit - dann hast du

bestimmt gerade einen Berufstauschtag erwischt.

Kennst Du schon den Hof vom Bauern Reimers? Das ist so ein

richtig toller Bauernhof mit vielen Tieren, grünen Wiesen und Weiden

und dem Dorfweiher direkt nebenan. Eigentlich nichts wirklich

besonderes, wenn... tja wenn die Tiere dort letztens nicht einen

Berufstauschtag veranstaltet hätten. Und seitdem ist nichts mehr

so, wie es vorher war.

Aber jetzt die ganze Geschichte von Anfang an. Die Tiere auf dem

Hof von Bauer Reimer haben sich echt gut vertragen. Da gab es

das Hofschwein Rudi Rüssel, Mäh und seine Geschwister von der

Schafherde, Muh und Muhmuh, die Kuhzwillinge, Fredo den Hahn

mit seinen Hennen-Freundinnen Frieda und Frietja, Emil, den Enterich

und die Hausmaus Kausirius Knabberspaß.

Wie gesagt, alle lebten ziemlich zufrieden miteinander in den Tag

hinein - und mit Bauer Reimers sind sie auch gut ausgekommen.

Aber dann, als es mal wieder Sommer wurde und alle faul auf der

Wiese lagen und ihre Bäuche in die Sonne streckten, da kam Rudi

Rüssel eine Idee. “Freunde, wir machen doch alle seit Jahren dasselbe

- ist das nicht langweilig? Muh und Muhmuh sind Milchlieferanten,

Fredo ist staatlich geprüfter Wecker, Freda und Frietja sind in der

Eierlegebranche, Mäh und seine Familie produzieren Wolle, der Emil

ist Sportschwimmer, Kausirius macht Lebensmitteltests und ich -

nun - ich denke nach. Wie wär’s denn, wie wär’s denn - wenn wir

alle mal tauschen würden?”

Gesagt, getan - Muh und Muhmuh rannten als erste los - denn die

wollten schon immer mal im Hühnerstall auf der Stange sitzen.

Kausirius Knabberspaß sah sich schon als Milchlieferant und flitzte

in den Kuhstall. Mäh und deine Freunde  trotteten gemächlich ins

Wasser. Fredo, der Hahn ist mit seinen Freundinnen sofort zur

Schweinekuhle marschiert und hat sofort mit dem Rumwühlen im

Dreck angefangen.  Und Rudi Rüssel galoppierte so schnell wie ihn

seine Beine tragen konnten ins Bauernhaus, um vom neuen Käse

in der Speisekammer zu probieren.

Berufstauschtag auf dem Bauernhof.
Oder: warum bei Bauer Reimers seit kurzem die Kühe im Hühnerstall wohnen.


