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Der rote Hut
Eine selbst erdachte 

und eigenhändig gemalte Geschichte, von 

Gunther Ross 

die hier vom munteren Kater „Emmanuel“  
weitererzählt wird.
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Hallo und ein freundliches „Servus“ mit-

einander! Ihr wisst nicht wer ich bin? 

Das überrascht mich allerdings sehr, 

denn ich bin „Emmanuel“ – der weiße Kater, 

mit den schwarzen „Tupfen“ im Fell  – und 

hier bei uns allen sehr bekannt. Ich wohne auf 

dem Land bei „Jola“, die eigentlich Jolanthe 

heißt. Aber das weiß heute schon fast keiner 

mehr, weil niemand sie noch so nennt.  

Wir beide haben sehr viele verschiedene  

„tierische“ Freunde, wie ihr auch an meiner 

kleinen Freundin „Mucki“ erkennen könnt, 

die sehr viel mit mir zusammen ist. Wir erleben 

öfters viele schöne Stunden miteinander und 

manchmal auch  kleinere Abenteuer.  

Eine solche abenteuerliche Geschichte möchte 

ich euch hier jetzt erzählen. Ich habe sie ganz 

einfach nur „Der rote Hut“ genannt, weil sie 

sich gerade erst bei uns zugetragen hat!
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Jola und ich wohnen in einem sehr schö-

nen gelben Haus, mit einem feuerroten 

Ziegeldach, grünen Fensterläden und 

einer leuchtend grünen Eingangstür. Um das 

Haus gibt es einen recht großen Hof, mit einem 

festen Zaun ringsherum. Jeden Morgen eilt Jola 

mit ihrer Futterschale hinüber zu unserem Ge-

flügelstall, um alle unsere gefiederten Freunde 

hinaus ins Freie zu lassen. Wenn es sehr win-

dig ist, setzt sie sich  zuerst ein rotes Kopftuch 

auf, damit ihre Haare vom Wind nicht gar zu 

sehr zerzaust werden. Ich – der Kater Em-

manuel – springe dann schnell nach oben, auf 

den Zaun, um alles ganz genau beobachten zu 

können. Zuerst begrüßt uns unser bunter Hahn 

„Gregor“, mit einem munteren „Kikeriki“. 

Seine beiden Hühnerfrauen sind „Thekla“, die 

etwas ältere von beiden Hennen und „Henriet-

te“, das etwas jüngere Huhn. Sie rennen dann 

meist aufgeregt auf dem Hof umher, um die 

guten Körner zu finden, die Jola ihnen zur Be-

grüßung hingestreut hat. Außer ihnen sind da 

noch „Quacks“, der schneeweiße Enterich und 

seine Frau „Sonja“, die – wie er – auch weiße 

Federn hat. Manchmal werden die Beiden mit 

Gänsen verwechselt, aber das passiert eigent-

lich nur Leuten, die keine Ahnung von Feder-

vieh haben. Gänse haben nämlich – wie ihr be-

stimmt auch alle wisst – sehr viel längere, starke 

Hälse und einen viel größeren Körper, als die 

Entchen dies allgemein haben. Wir haben  aber 

noch weitere Freunde, von denen ich euch auch 

noch erzählen möchte. Wartet doch erst einmal 

ab, wie meine Geschichte gleich weitergeht!


