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s lebte einmal ein Esel bei einem Mann. Der Esel hatte 
jahrelang schwere Säcke zur Mühle und zurück getra-
gen, als ihm die Beine müde wurden und er nicht mehr 
so konnte, wie er sollte. Sein Herr wurde wütend und 

wollte ihn schlachten lassen. Doch das merkte der Esel und rannte auf und 
davon. Hinter einem Flusslauf fiel ihm ein, wovon er in seiner Jugend im-
mer geträumt hatte: »Warum gehe ich nicht nach Bremen und werde Stadt-
musikant?«, sprach er so vor sich hin und so war der Plan gefasst. 

Er war schon eine Weile gelaufen, als er mitten auf dem Weg einen japsen-
den Jagdhund liegen sah. »Was schnapst du nach Luft, du Hundeseele?«, 
rief er dem Tier zu. »Ich bin alt, Esel! Siehst du das nicht? Jeden Tag werde 
ich schwächer. Mein Herr wollte mich loswerden, also bin ich weggelau-
fen. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit mir anfangen soll.« – »Du kommst  
einfach mit mir, Hund!«, sprach der Esel. »Ich ziehe nach Bremen und wer-
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de dort Musikant. Ich spiele Gitarre und du die Trommel. Na, wie wär das?!«  
Der Hund dachte nach und da ihm nichts Besseres einfiel und er nicht auf 
dem Weg weiter herumliegen wollte, ging er mit.

Hinter dem nächsten Ort sahen sie eine Katze am Wegesrand kauern, die 
ganz traurig dreinschaute. »Was ist mit dir los?«, fragte der Hund. »Ich kann 
keine Mäuse mehr jagen, ich bin einfach zu alt. Meine Beine wollen nicht 
mehr springen. So hat mich mein Frauchen weggejagt, stellt euch das vor!« 
Der Esel zögerte nicht lange und sprach: »Komm doch mit uns! Du kannst 
gut maunzen, da bist du in unserer Band genau richtig.« Die Katze bekam 
gute Laune und zog mit dem klapprigen Gespann weiter.

Eine Stunde später kamen sie an einem Hof vorbei und mussten sich die 
Ohren zuhalten, so laut schrie ein Hahn vom Dach herab. »Hahn, du 
schreist ja, als zöge ein hundertjähriges Gewitter auf! Was ist bloß los mit 
dir?« – »Seit Jahren kikeriki ich auf diesem Hof und wecke morgens das 
ganze Dorf. Und nun hat sich ein feiner Herr zum Besuch angekündigt 

und da soll ich als Braten auf dem Tisch landen. Deshalb schreie ich so-
lange, bis sie es sich anders überlegen.« – »Warum ziehst du nicht mit uns 
nach Bremen?«, fragte der Esel. Wir verdienen uns dort unser Geld als 
Musikanten. Du hast doch eine kräftige Stimme, da kannst du Sänger bei 
uns werden. Gesagt, getan, zog die klapprige Tierbande weiter in Richtung 
Bremen.

Sie liefen und liefen bis spät in die Nacht hinein. Als sie den Weg kaum 
noch vor Augen erblicken konnten, waren sie mitten in einem dunklen 
Wald angekommen. Sie wollten sich gerade unter einen Baum legen, 
als der Hahn bis an die Wipfel flog und nicht weit entfernt ein Licht  
brennen sah. »Freunde, wir müssen nicht im Freien übernachten. Ich sehe 
eine Herberge!«, rief er. »Die kommt gerade recht«, sprach der Hund, »mir 
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