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Vor langer Zeit lebte einmal ein riesiger Tiger tief in den Bergen. 
Sein Gebrüll war so fürchterlich, dass alle Tiere sofort Reißaus 
nahmen. Der Tiger bildete sich entsprechend viel auf seine Kraft 
ein. In einer bitterkalten, pechschwarzen Winternacht zwang ihn 
der Hunger, den verschneiten Wald zu verlassen und sich an ein 
Gehöft am Rande eines Dorfes heranzuschleichen. Im warmen 
Stall roch er ein Kalb, das ihm das Wasser im Maul zusammen-
laufen ließ. Vorsichtig schlich er sich näher heran. Gerade, als er 
zum tödlichen Sprung ansetzen wollte, schrie ein Baby. 

„Menschenbabys haben schon eine seltsame Art zu weinen“, 
brummelte der Tiger. „Wie hält die Mutter das nur aus?“ 
Neugierig schlich er ans Haus heran. 
„Nun hör schon auf zu weinen, mein Kindchen, oder willst du, 
dass der Tiger dich hört und holt?“, sprach die Mutter. 
„Woher weiß die Frau nur, dass ich hier bin?“, wunderte sich der 
Tiger. 
„Ssshh! Agaya. Wenn du nicht aufhörst, holt dich der Tiger wirk-
lich!“, mahnte die Mutter erneut. 
Aber das Baby schrie nur noch lauter – sehr zum Verdruss unse-
res eingebildeten Tigers. 
„Wie? Das kleine Ding fürchtet sich nicht vor mir? Na warte!“ 
„Hier, mein Schatz, hier kommt eine getrocknete Persimone,“ rief 
da die Mutter und  –  augenblicklich herrschte Ruhe. 
„Was um alles in der Welt ist eine getrocknete Persimone?“, über-
legte der Tiger. „Das muss ein Wunderwesen sein, noch schreck-
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licher und stärker als ich, wenn es das Baby gleich mundtot ge-
macht hat.“ 
Dem Tiger sträubten sich die Nackenhaare bei dem Gedanken. 
„Ich  knöpf mir jetzt lieber das Kalb vor, bevor ich vielleicht noch 
der getrockneten Persimone begegne.“

Der Tiger schlich zum Stall zurück, aber da sein Nervengerüst 
immer noch erschüttert war, setzte er sich erst mal hin. In diesem 
Moment strich etwas über seinen Rücken. 
„Owei! Das muss die getrocknete Persimone sein!“, fuhr es dem 
Tiger durch den Sinn und er erstarrte vor Schreck. 
„Was für ein schönes, dichtes Fell“, dachte der Dieb, der sich in 
den Stall geschlichen hatte, um das Kalb zu stehlen. „Das bringt 
`ne Menge Taler!“ 
Damit legte er dem Tiger den Strick um den Hals und führte ihn 
ins Freie. 
„Was soll ich nur tun?! Das ist mein Ende!“, dachte der Tiger ver-
zweifelt. 

Der Dieb indes war guter Dinge: Das wohl genährte Kalb würde 
ihm einiges einbringen. Und damit er noch schneller vorankam, 
setzte er sich auf den Rücken des Kalbes und hielt sich am Fell 
fest. 
„Komisch. Das fühlt sich gar nicht nach Kalb an.“ 
Er tastete sein Reittier mit den Händen ab. 
„Oh Schreck! Das ist... ein ausgewachsener Tiger! Wenn ich run-
terfalle, ist es aus mit mir. Ruhe, es gilt, um jeden Preis Ruhe zu 
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bewahren,“ überlegte der Dieb fieberhaft und presste seine Schen-
kel noch enger an den Tiger. 
„Mein letztes Stündchen hat geschlagen“, dachte der Tiger, als 
er den Schenkeldruck spürte. „Erpresst von einer Persimone! Ich 
muss sie loswerden.“ 
Der Tiger ruckelte und zuckelte, um seine Last abzuschütteln, 
aber der Dieb ließ nicht los. 

Da kamen sie zu einem Wäldchen. Als der Tiger unter einem 
Baum vorbeilief, schnappte sich der Dieb einen Ast, schwang 
sich auf den Baum und versteckte sich im Loch im Baumstamm. 
Der Tiger merkte sofort, dass er die getrocknete Persimone end-
lich losgeworden war. Er lief noch ein Stück weiter, bevor er sich, 
endlich in Sicherheit, ein Päuschen gönnte. 
„Das war knapp! Die getrocknete Persimone hätte mich doch fast 
erwischt.“ 
Froh, noch mal davongekommen zu sein, wälzte er sich auf dem 
Boden. 
Ein Hase wurde auf das Spektakel aufmerksam und hoppelte her-
an. 
„Meister Tiger“, mümmelte er, „es ist stockfinstre Nacht und Ihr 
seid völlig aus dem Häuschen vor Freude?“ 
„Habe allen Grund dazu, bin der getrockneten Persimone gradʼ 
noch mal von der Schippe gesprungen. 
„Und was, bitte schön, ist eine getrocknete Persimone?“, wollte 
Meister Lampe wissen. 
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„Das schrecklichste Ungetüm unter dem Himmel, sagʼ ich dir.“ 
„Wie sieht dieses Persimonen-Monster denn aus?“ 
„Weiß ich auch nicht, ich konnte vor lauter Angst gar nicht hingu-
cken.“ 
„Und wo ist es jetzt?“ 
„Ein Stück weiter den Weg runter in dem großen Gingko-Baum.“ 
„Das muss ich mir mal anschauen“, meinte der Hase. 
„Bist du lebensmüde, Meister Lampe? Die Persimone verschlingt 
dich doch zum Frühstück.“ 
„Keine Sorge, ich habe lange Beine“, lachte der Hase und mach-
te sich auf die Suche nach dem Gingko-Baum, den er auch bald 
fand. 

Schnell hatte er das Loch im Baumstamm entdeckt, lugte hinein, 
und sah den Dieb, der leichenblass im Baumstamm kauerte und 
wie Espenlaub zitterte. Der Hase krümmte sich vor Lachen, hop-
pelte zurück zum Tiger und berichtete ihm brühwarm, was er ge-
sehen hatte. Natürlich glaubte der Tiger ihm kein Wort. „Kommt 
halt mit, ich zeig Euch Eure Persimone, Meister Tiger.“ 
Der Hase lief zurück zum Baum und versperrte das Baumloch mit 
seinem Körper. 
„Kommt schon, Meister Tiger, die Persimone kann nicht raus. 
Keine Sorge, ich habʼ das Loch verstopft.“ 
Den Dieb durchfuhr ein Schreck. Irgend etwas musste er unter-
nehmen, damit nicht auch noch der Tiger kam. Er zog ein Stück 
Bindfaden aus der Hosentasche und band es fest um den Schwanz 
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des Hasen. Der schrie vor Schmerz und wollte gleich die Beine in 
die Pfoten nehmen. 
„Siehst du! Mit der Persimone spaßt man nicht!“, rief der Tiger 
und machte sich davon. Der Hase versuchte sich mit aller Kraft 
zu befreien, was ihm schließlich auch gelang – allerdings ohne 
Schwanz. Der baumelte am Faden des Diebes. 
Seitdem haben die Hasen Stummelschwänze.  
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