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Fuchs, Hase und Raben 

Ein Rabe sitzt im Wald auf einem Ast. Kommt ein zweiter Rabe vorbei und 
fragt: “Was machst du denn da?” “Nix, ich sitz nur da und schau blöd.” 
“Klingt gut, das mach ich auch”. Und der zweite Rabe setzt sich neben den 
ersten auf den Ast. Kurze Zeit später kommt ein Hase daher und sieht die 
beiden Raben. “Was macht ihr denn da?” “Nix, wir sitzen nur da und 
schauen blöd.” “Das will ich auch probieren,” sagt der Hase und hockt sich 
unter den Ast. Es dauert nicht lange, da kommt ein Fuchs des Weges. Er 
sieht den Hasen und die beiden Raben und fragt: “Was macht ihr denn 
da?” “Nix, wir sitzen nur da und schauen blöd,” erklärt ihm der Hase. 
“Aha,” meint der Fuchs und gesellt sich zum Hasen. So hocken alle vier da, 
machen nix und schauen blöd, bis ein Jäger vorbeikommt und den Fuchs 
und den Hasen erschießt. ”Siehst, was ich immer sag,” meint der eine 
Rabe zum anderen, “nix tun und blöd schauen geht nur in einer höheren 
Position.” 

 

Lisica, zajec in krokarja 

Krokar sedi na v gozdu na veji. Pride mimo drugi krokar in vpraša: »Kaj pa 

delaš tukaj?« »Nič, malo posedam in neumno gledam.« »Ta je pa dobra, 

tudi jaz bom«. In ta drugi krokar se poleg prvega vsede na vejo. Čez nekaj 

ćasa priskaklja zajec in zagleda oba krokarja. »Kaj pa vidva tukaj delata?« 

»Nič, malo posedava in neumno gledava.« »He, he, tudi jaz bom poskusil.« 

odvrne zajec in počepne pod vejo. Ne traja dolgo in se prikaže lisica. Vidi 

zajca in oba krokarja, pa vpraša: »Kaj delate tukaj?« »Nič, le malo 

posedamo in neumno gledamo.« ji razloži zajec. »Aha«, meni lisica in se 

prisede zajcu. Tako zdaj vsi štirje tam čepijo in neumno gledajo, dokler ne 

pride mimo lovec in pri priči ustreli lisico in zajca. »Vidiš, tole trdim vedno 

spet,« pravi krokar krokarju, »nič delati in neumno gledati gre samo na višji 

poziciji.« 
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