
Der kleine Esel Flo stellt sich vor 

Der kleine Esel Flo lebt zusammen mit vier Eseln, einem Maultier und zwei Pferden 
in der Emmentaler Eselei. Die Emmentaler Eselei heisst so weil es lustig bei den 
Tieren auf diesem Hof zu und her geht. Der Eselhof liegt im Emmental inmitten von 
grünen Hügeln mit saftigen Wiesen und viel Wald. Der Schulweg von einigen Kindern 
führt direkt an der Weide des kleinen Flo vorbei. Er freut sich täglich auf das 
Wiedersehen mit den Kindern, denn er liebt ihre Fröhlichkeit und die Kinder lieben 
seine unverkennbaren Freudensprünge. 
 
Psssst, hört nur was der kleine Flo berichtet: 
 
„Hallo liebe Kinder. Ich heisse eigentlich Florian aber die Kinder rufen mir kurz und 
bündig Flo. Das kommt davon, dass ich im Hochsprung besonders begabt bin und 
spontan Bocksprünge vor lauter Lebensfreude vollführe.  
Ich bin eindeutig der witzigste Esel in der Eselei und meine Heufee erzählt, dass ich 
schon als Schlitzohr mit listigen Augen und viel Schabernack im Kopf geboren 
wurde.  
 
Ich habe ein braunes Fell und nur meine Bauchunterseite sowie meine Nase (Nüster) 
sind weiss. Ich bin fein gebaut und meine Vorfahren, also meine Grosseltern und 
Urgrosseltern, stammen aus Afrika. Diese Herkunft ist gut erkennbar an der 
dunkelbraunen Eselzeichnung. Weil ich eine braune Fellfarbe trage sieht man die 
Zeichnung bei mir undeutlicher als bei meinem mausgrauen Bruder Tobias II. Ich bin 
deswegen ein bisschen neidisch. Das Malteserkreuz über seiner Schulter, der 
Aalstrich entlang seinem Rückgrat und die feinen Beinstreifen verleihen Tobias II 
etwas Edles. Definitiv ungerecht finde ich, dass ich auch der kleinste Esel in meiner 
Familie bin. Tobias II neckt mich deswegen gerne obwohl ich mich damit abgefunden 
habe klein und gewöhnlich auszusehen.  
 
Was mich dafür auszeichnet ist, dass ich ein besonders aufgewecktes und flinkes 
Kerlchen bin. Wenn ich meinen Ferrari ähnlichen Spurt hinlege konnte mich bisher 
kein anderer Esel einholen. Auch besitze ich einen unwiderstehlichen Charme sagt 
meine Heufee. Denn bei unserem ersten Zusammentreffen wurde sie vom Pfeil der 
Liebe mitten ins Herz getroffen. Eigentlich wollte sie an jenem Tag nur die Eltern von 
ihrem ersten Esel, also meinem Bruder Tobias II, kennenlernen. Weil die Bauersleute 
gerade nicht auf dem Hof weilten schaute sie kurz durch die angelehnte Stalltüre. 
Damals war ich gerade mal ein paar Wochen alt, winzig aber schon ganz toll 
neugierig. Um über die Boxentüre zuschauen musste ich mich recken und strecken. 
Meine langen Ohren wackelten und ich erhaschte durch Flehmen, das heisst 
Aufrollen der Oberlippe, einen herrlich samtigen Duft. Meine neugierigen Augen 
trafen unerwartet auf die meiner zukünftigen Heufee. Verzückt liess sie ihre 
geplanten Ferien sausen und schloss mich für immer in ihr Herz. Ich bin überzeugt, 
dass sie diesen Entscheid noch keinen einzigen Augenblick bereut hat. 
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Ja, ja Kinder, ich bin ein richtiger Traumesel lernfreudig, verspielt und freundlich. Na 
klar auch ich habe ein paar Schattenseiten aber wer hat das schon nicht? Eine 
meiner Unarten ist, dass ich wahnsinnig eifersüchtig bin und täglich viel 
Aufmerksamkeit brauche. Wenn ich mich zurückgesetzt fühle, kann ich so richtig 
schmollen und mich unangenehm frech benehmen. Meistens gelingt es mir aber 
einzufordern was meine Seele braucht.  

So zum Beispiel ein lieb gewonnenes Spielchen; und das geht so: 

Ich stelle mich mit meinem knackigen Esel Po dicht an meinen sitzende Heufee und 
lege den Rückwärtsgang ein. Wenn ich präzis an ihre Knie stosse, lehne ich mich 
bequem zurück. Am liebsten würde ich, wie früher als Fohlen, auf ihren Schoss 
sitzen und mir mein Bäuchlein kraulen lassen. Das geht aber nicht weil meine 
Heufee regelmässig in ein übertriebenes Gejammer wegen meinen paar Kilos 
ausbricht. Das verstehe ich nicht ganz, zumal ich doch nur etwa 250 kg wiege! Allzu 
bald schickt sie mich dann weg und das finde ich wirklich nicht nett. 
 
Aber zum guten Glück hat meine Heufee dafür gesorgt, dass ich als Esel nicht 
alleine leben muss. Denn sie weiss, dass ein rundum glücklicher Esel die 
Gesellschaft von anderen Langohren braucht!“ 
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