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Aus dem Norwegischen von  
Monika Osberghaus



„Warum denn?“, fragte das kleinste Böckchen.
„Damit wir le-esen und schreiben lernen“, sagte das mittlere.
„Und re-e-e-echnen mit Plus und Minus“, sagte das größte.
„Dazu habe ich aber gar keine Lust!“, sagte das kleinste.
„Alle müssen in die Schule“, erklärte das größte Böckchen. 

Es waren einmal drei Ziegenböcke, die wurden die Böckchen-Bande genannt. 

Sie hatten einen Brief  bekommen, in dem stand, dass sie in die Schule gehen sollten.





„Oooh, aber ich KANN doch schon lesen“, sagte das Kleinste.
 

„Aha“, sagte das Größte. „Und was steht dann hier?“
Es zeigte auf  das letzte Wort im Brief.

„Äh-ä-äh … ‚Maus‘!“, sagte das Kleinste.
„Nei-ein“, sagte das Größte. „Da steht ‚Rektor‘. Der hat den Brief   
geschrieben. Glaubst du vielleicht, der Schulrektor ist eine Maus ?“



Das mittlere Böckchen konnte 
auch nicht lesen, aber es kannte 
schon VIELE Zahlen. 

„Eins, zwei, drei!“, 
sagte das mittlere.

„Und wie viel ist zwei plus zwei?“, fragte das größte. 
                         „Fü-ü-ü-ünf?“, sagte das mittlere.

      „Ei ei ei“, sagte das größte Böckchen. 
      „Höchste Zeit, dass ihr in die Schule kommt.“



Es war ja okay, dass die beiden Kleineren hingehen sollten. Aber dass auch der größte 
Böckchen-Bruder zur Schule musste, DAS konnten sie nicht verstehen.

„Du kannst doch sogar schon Auto fahren!“, sagte das kleinste Böckchen. 
„Du kannst doch schon alles!“, sagte das mittlere.

Na ja, da musste das größte ihnen zustimmen.

„Aber ich kann ja mal eine oder zwei  
Wochen zur Pro-o-obe hingehen“, sagte es.
 „Nur mal gucken, wie es da so ist.“



Am nächsten Morgen standen sie an der Straße 
und warteten auf  den Schulbus.
  Der Bus kam und die Böckchen stiegen ein.



„Ja“, sagte das kleinste Böckchen.
„Ich glaub schon“, sagte das mittlere.
„ICH komme vielleicht in die  
Zwei-ei-eite“, sagte das größte.
„Dann kriegt ihr bestimmt  
Hasianne als Lehrerin“,  
sagte ein Junge.
„Sie ist supernett.“

„Aber wenn sie Frau 
Schnellschuh kriegen!“,  
sagte ein anderer.
„DIE ist streng! Alle nennen sie  
nur die Elchkuh, aber das darf   
man auf  keinen Fall laut sagen!“
„Die kriegen sie sowieso nicht“,  
sagte der Junge. „Die hat doch  
nur die Mittelstufe.“



Im Bus saßen viele andere Tiere. 
„Die Böckchen-Bande! Müsst ihr  
auch zur Schule?“, fragten sie.
„Ja, heute ist unser erster Schultag“,  
sagte das mittlere Böckchen.
„Setzt euch hierher“, riefen zwei  
Mädchen. „Hier bei uns ist noch frei!“
Die Böckchenbrüder setzten sich hin.
„Kommt ihr in die erste Klasse?“,  
fragten die Mädchen.



Auf  dem Schulhof  kamen  
den Böckchenbrüdern  
ein paar Siebtklässler  
 entgegen.
„Wisst ihr, vor wem ihr euch hüten  
müsst?“, sagten sie. „Vor dem neuen  
Rektor!“

„Warum?“, fragten die Böckchen.
„Er schnappt sich gern die Kleinsten“,  
sagte der eine.

„Er mag Erstklässler zum  Frühstück“,   
    grinste der andere.



Die großen Kinder erzählten von  
einem, den sie kannten. Der ging auf   
eine Schule, an der der neue Rektor  
früher gewesen war. Und dort war eine  
Erstklässlerin einfach verschwunden. 

„Sie wurde direkt vor den Herbstferien zum Rektor 
geschickt, und seitdem hat sie keiner mehr 
gesehen“, sagten sie.



Zum Glück mussten die Böckchenbrüder dem Rektor nicht Guten Tag sagen, 
und die strenge Elchkuh trafen sie auch nicht. Sie kriegten die superliebe Lehrerin. 
Die, die Hasianne hieß. Die war eine richtig gute Lehrerin UND richtig nett.  
Einfach perfekt, fanden die Böckchen. 

Die Kinder waren auch nett. Sie fanden es spannend, 
drei Neue in der Klasse zu haben.          

Die Lehrerin rief  ihre Namen 
auf, und alle mussten Ja sagen 
und ihre Hände hochstrecken. 

„Die Böckchen-Bande?“, 

sagte Hasianne.



       „ Ja-a!“ 
     „ Ja-a-a!“
Das war ja überhaupt  
nicht schwierig.     

„ Ja!“, antworteten die 
Böckchen-Brüder. 



Für alle  
Unerschrockenen  

ab 4 Jahre
Mehr von der  
Böckchen-Bande

Wie aufregend:

Zum Glück ist ihre Lehre
rin

superlieb.

Aber vor dem neuen Rektor

       zur Stelle sind !

Die Böckchen-Ba
nde kommt in die Schule! 

Gut, dass die drei Böckchen

muss man sich hüten, heißt es.
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