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Für Opa.
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Henry, der kleine Waschbär, sammelt gern schöne Dinge: 
Blumen, Steine, Tannenzapfen, Blätter, Zweige, Beeren, Pilze 
und Federn. Immer wieder findet er etwas, das er behalten 
möchte. Einmal hat Henry sogar Regenwürmer gesammelt. 
Doch die haben ihm den ganzen Bau umgegraben und da 
hat er sie ganz schnell wieder freigelassen.

Nach einiger Zeit merkt er, dass er mal wieder aufräumen 
muss: Seine Waschbärwohnung ist mit allem Möglichen voll-
gestopft! Während Henry fleißig entrümpelt, staunt er nicht 
schlecht, was sich da alles angesammelt hat …

              In der hintersten Ecke sieht er plötzlich eine Kiste. 
                   Sie steht offenbar schon lange dort, denn sie ist            
                       ganz staubig. 

Was mag da
      nur drin sein?



Gespannt klappt Henry den Deckel der Kiste auf. 
Er kann es kaum erwarten herauszufinden, was sie 

enthält. Vielleicht ist ja ein echter Schatz darin?

Aber es kommen nur ein paar uralte Töpfe, 
gehäkelte Deckchen und ein Fotoalbum zum Vorschein. 

Der kleine Waschbär ist ein bisschen enttäuscht. 
Diese Sachen haben wahrscheinlich seinen Großeltern 
gehört. Doch was ist das? Am Boden der Kiste glitzert 

etwas Goldenes.

Schnell wühlt sich Henry durch den restlichen 
Krimskrams, greift nach einem runden Gegenstand 

und zieht ihn heraus. 

   Es ist eine 
Goldmedai� e!

„Wow!“, staunt Henry. „Die hat Opa bestimmt 
bei einem Sportwettkampf gewonnen! Es muss 
ein tolles Gefühl sein, wenn man der Sieger ist. 

Das würde ich auch gern erleben …“



Da fällt dem kleinen Waschbären etwas ein – ist er nicht
gestern an einer Bekanntmachung für alle Tiere im Wald 
vorbeigelaufen? Aufgeregt lässt Henry alle übrigen 
Kartons stehen und liegen und flitzt mit der Gold-
medaille in der Hand los. 

Als er atemlos an der großen Eiche ankommt, 
sieht er, dass er sich nicht getäuscht hat. 
Unübersehbar hängt dort ein großes Plakat:

Henry ist begeistert. 
„Da muss ich unbedingt mitmachen! 
Wenn ich gewinne, bekomme ich 
nämlich meine eigene Goldmedaille!“




