
Tim und Tom, die Ameisenbrüder 
 

Weit, sehr weit in einem Wald, hinter sieben Hügeln und zwischen zwei Teichen, liegt 

die Ameisenstadt Groß-Krabbelhofen.  

In Groß-Krabbelhofen krabbeln sehr viele Ameisen. Wie viele? Man weiß es nicht. 

Niemand kann sie genau zählen. Denn keine Ameise steht drei Sekunden an einem Ort. 

Ein Wissenschaftler hat einmal gesagt, es wohnen 100.000 Ameisen in der Stadt. Aber 

das ist falsch. Denn der Wissenschaftler hat jede Ameise drei Mal gezählt. Also gibt es 

nur 33.333,3 Ameisen in Groß-Krabbelhofen. Das ist aber auch ziemlich viel.   

Wie in jeder Stadt leben in Groß-Krabbelhofen Feuerwehrameisen, Polizeiameisen, 

Lehrerameisen, Handwerkerameisen, Fernsehameisen, Politikerameisen, U-Bahnameisen 

und viele andere mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Ameisen sind sehr, sehr fleißig. Sie brauchen keine Pausen und keinen Schlaf. Sie 

ruhen sich beim Arbeiten aus. Und sie essen im Laufen. Meistens sind die Ameisen in 

Groß-Krabbelhofen zufrieden mit dem Leben und lachen gerne. Aber niemand ist so 

lustig wie Tim und Tom, die beiden Ameisenbrüder. Den ganzen Tag spielen sie und 

denken sich lustige Sachen aus.  

Wie ihr wisst, bringen die Ameisen aus dem Wald viele Dinge mit. Diese Dinge sind 

oft sehr groß und schwer. Die Arztameisen sagen: Wenn es geht, müsst ihr die Dinge zu 

einer Kugel machen. So machen es die Käfer. Dann bekommt ihr keine 

Rückenschmerzen. Die Kugel müsst ihr dann in die Stadt rollen.  



Das machen vor allem die Kugelrollameisen. Sie haben Kugelrollen studiert und 

können fünf Kugeln gleichzeitig rollen.    

 

 

 

 

 

Heute hat eine Kugelrollameise eine Kugel hinter einem Baum verloren. Da krabbeln 

Tim und Tom zum Baum und nehmen die Kugel mit. Denn sie wollen mit der Kugel 

Fußball spielen. Weil Tim noch kleiner ist, muss er ins Tor, und Tom darf auf das Tor 

schießen. 

So spielen sie ungefähr eine Stunde lang. Tom schießt und Tim hält. Tom schießt und 

Tim hält nicht. Aber nach einer Stunde gibt es einen starken Wind. Tom schießt den Ball. 

Vorsicht! Der Ball fliegt über Tim, über das Tor und über die Gartenmauer. Plötzlich 

hören Tim und Tom: „Ahhh, aua!“ Schnell machen sie das Gartentor auf und sehen die 

Postameise. Ihr Postameisenfahrrad liegt auf dem Weg. Die Postameise sieht Tom und 

Tim an, lächelt und sagt freundlich: „Guten Tag, liebe Kinder. Ich bin gerade gegen das 

Tor gefahren, weil genau vor meinen Augen etwas Dunkles vom Himmel gefallen ist, 

wahrscheinlich haben die Eichhörnchen im Baum ihr Essen weggeworfen. Ach, die 

Briefe sind auf den Weg gefallen.“ Tom und Tim sind froh, dass die Postameise gute 

Laune hat. Sie helfen der Postameise. „Vielen Dank, Kinder“, bedankt sich die 

Postameise und fährt weiter. Tom und Tim denken: Unser Ball ist kaputt. Aber Tom sagt: 

„Komm, Tim, wir wollen ihn reparieren und weiter spielen.“ Tim antwortet: „Nein, lieber 

nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Vielleicht gibt es wieder einen starken Wind und 

vielleicht fährt die Postameise wieder hinter der Mauer. Das ist zu gefährlich.“ „Na gut“, 

sagt Tom. 

 Tim und Tom wollen nach Hause krabbeln. Da sehen sie einen Brief auf dem Weg. 

„Den Brief hat bestimmt die Briefameise vergessen“, sagt Tim. „Genau“, antwortet Tom. 

„Komm, wir bringen den Brief selbst dorthin, wohin er soll.“ „Dann lies mal die 

Adresse“, bittet Tim. Er ist noch zu klein, deswegen kann er keine Buchstaben lesen, 



auch nicht seine eigenen drei Buchstaben. Tom kann seinen Namen sogar schon 

schreiben, auch rückwärts. Also vom Anfang bis zum Ende und vom Ende bis zum 

Anfang. Sehr praktisch. Die anderen Buchstaben kennt er zwar noch nicht so gut, aber 

man muss einem kleinen Bruder nicht alles erzählen. Gut lesen kann Tom außerdem 

schon die Wörter Ei und Eis. Auf dem Brief hat man irgendetwas mit Eis und Otto 

geschrieben: „An die Meise Otto“, ruft Tom. „Genau! Komm, wir besuchen die Meise 

Otto und bringen ihr den Brief.“ „Gute Idee“, sagt Tim. „Weißt du, wo die Meise Otto 

wohnt?“ „Genau weiß ich es nicht, aber bestimmt nicht in der Stadt. Ich glaube, sie 

wohnt im Wald hinter dem Ost-Teich.“ „Gut, dann wollen wir losgehen.“  

Sie verstecken sich in den leeren Säcken der Transportameisen und kommen so aus 

Groß-Krabbelhausen hinter den Ost-Teich.  

 

 

Im Wald krabbeln sie aus den Säcken und fangen an, die Meise 

Otto zu suchen. Zuerst treffen sie den Marienkäfer Kurt-Maria. Er 

hat erst einen Punkt auf dem Rücken. „Hallo, Käferchen!“ ruft 

Tom. „Kennst du die Meise Otto?“ Kurt-Maria macht große 

Augen und dann schnell „bssssssssssssssssssss“. Etwas später 

begegnet Tim und Tom der Regenwurm Egon. Er jammert: „Ach, es ist viel zu schönes 

Wetter. Immer ist der Himmel blau.“ Tim fragt ihn: „Wo ist die Meise Otto?“ „Wer? Die 

Meise Oooottttooooo? Ooooooh. „Wo ist er? Der Regenwurm hat sich in der Erde 

versteckt“, sagt Tim. „Das sind aber Angsthasen! Warum will uns niemand sagen, wo wir 

die Meise Otto finden können?“ 

„Tom, wir müssen auf einen hohen Tannenbaum krabbeln.“ „Warum das?“, fragt Tom. 

„Vom Baum können wir alles gut sehen, also können wir auch die Meise Otto 

sehen.“ „Na gut, versuchen wir es, aber du darfst keine Angst haben!“ „Natürlich nicht“, 

sagt Tim.  Sie finden eine hohe Tanne. Sie ist über 33 Meter hoch. Die Brüder krabbeln 

langsam nach oben. „Nicht nach unten schauen“, sagt Tom. Weit im Westen sieht man 

Groß-Krabbelhofen. Nach einer halben Stunde fragt Tim: „Können wir eine kleine Pause 

machen? Ich kann nicht so schnell. Meine Beine sind müde.“ „Na gut“, sagt Tom, „beim 



nächsten Astloch machen wir eine kurze Pause.“ Und schon nach drei Minuten sehen sie 

ein schönes Astloch. Das ist ein Restaurant mit dem Namen „Wald-Panorama“. Sie 

klopfen an die Tür und hören eine freundliche Stimme: „Helein!“ Sie gehen in das 

Restaurant. „Was kann ich fül euch tun?“ fragt die Kellnerin-Raupe Ling-Ling. (Sie hat 

einen kleinen Aussprachefehler.) Ling-Ling hat alle Hände voll zu tun. Allein macht sie 

ein Butterbrot, schält Gemüse, spült Geschirr, kocht Reis und liest ein chinesisches 

Gedicht aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Und alles gleichzeitig. Unglaublich! Sie hat 

nur einen Kopf, aber zehn Hände und zehn Füße.  

 

 

 

 

 

„Zwei Mal Blattlausmilch mit Honig“, bestellt Tom. „Honig ist alle, kann es auch Milch 

mit Halz sein?“ „Wie bitte? Ach Harz. Ja, bitte.“ antwortet Tom. „Frau Ling-Ling. Wohnt 

hier irgendwo die Meise Otto?“ „Wie bitte? Ihr kennt die Meise Otto nicht?“ (Wenn die 

Raupe Ling-Ling erschrocken ist, spricht sie das „r“ richtig aus.) „Das ist ein gefährlicher 

Raubvogel. Wir haben alle Angst vor ihm. Deswegen wohne ich in einem kleinen 

Astloch und gehe nur einmal die Woche zum Einkaufen nach draußen. Ihr bleibt besser 

hier.“ „Nein, wir wollen nach Hause. Wir haben Heimweh. Aber für wen ist denn dieser 

Brief?“ fragt Tom und zeigt der Raupe Ling-Ling den Brief. „Mir ist leider meine Blille 

vom Baum gefallen“, sagt die Raupe. Da kommt die Blattlaus Benny herein. Sie bringt 

frische Milch. „Blattlaus Benny!“ ruft Ling-Ling. „Du lelnst doch gelade lesen. Hilf uns 

mal.“ Die Blattlaus Benny liest die Adresse: „An Mei-To.“ „Ach so! Das ist meine 

Kusine in China“, freut sich die Raupe Ling-Ling. „Ich gebe Mei-To den Blief beim 

nächsten Mal, wenn sie volbeikommt. Zum Dank könnt ihl kostenlos Milch mit Halz 

tlinken und leckeles Gemüse essen. Das ist gut fül die Gesundheit.“  

Nach dem Essen fühlen sich Tim und Tom wieder stark genug, um vom Baum nach 

unten zu krabbeln. Sie haben auch keine Angst mehr vor der Meise Otto. Bis zum Abend 

wollen sie wieder zurück nach Groß-Krabbelhausen kommen. Aber sie haben vergessen, 



wo der richtige Weg war. Sie setzen sich auf einen Stein und überlegen. Tim sagt: „Tom, 

überlege schneller! Ich will nach Hause.“ „Keine Panik, Tim“, antwortet Tom, obwohl er 

selbst nicht weiß, wie sie gehen sollen.  

 

 

 

Da sehen sie etwas im Gras. „Die Brille von der Raupe Ling-Ling“, ruft Tom. 

„Schnell, wir bringen sie ihr zurück.“ Sie krabbeln zurück zum Restaurant und geben 

Ling-Ling ihre Brille. „Das haben wir im Gras gefunden, hier bitte!“ Die Raupe freut sich 

sehr. Nun kann sie endlich wieder gut lesen. Sie nimmt den Brief an ihre Kusine Mei-To 

in eine ihrer zehn Hände und liest: „Nanu! An die Ameisen Tim und Tom. Einladung 

zum Endspiel um die Teichfußballmeisterschaft. Der Beginn ist 15 Minuten vor 

Sonnenuntergang, heute Abend.“ Auch die Blattlaus Benny hat also einen kleinen Fehler 

beim Lesen gemacht. Tom und Tim waren nun sehr froh, dass sie wieder einmal Post 

bekommen haben. Aber gleich wird es Abend und sie haben keine Ahnung, wie sie nach 

Hause kommen können. Da spricht die Raupe: „Weil ihl so lieb walt und del Bliefameise 

geholfen und mil meine Blille wiedel gefunden habt, soll euch ein Wunsch in Elfüllung 

gehen, egal wie schwielig el ist.“ „Wir wollen in fünf Minuten wieder zu Hause sein.“ „In 

fünf Minuten? Kein Ploblem. Bitte schön“, sagt die Raupe. Klingling. Scheppschepp. 

Lingling. Schmettschmett. Da steht auf einmal vor Tom und Tim anstatt der Raupe ein 

kunterbunter wunderschöner Schmetterling und sagt: „Steigt auf meinen Rücken. Ich 

fliege euch nach Hause. Alle angeschnallt? Los geht’s!“  

So sind Tim und Tom pünktlich zum Endspiel gekommen und sind am nächsten 

Morgen besonders früh aufgestanden, um schneller lesen und schreiben zu lernen. 

 

 
 

 

Jochen Stappenbeck, 24. Dezember 2012, Original 1996. 

 

 


