Das Lied
L
der bunten Vögel

Es warren einmal fünf Vöge
el, die nahe
e beieinan
nder wohnt
ten.
Ein Vog
gel war we
eiß, der andere hattte blaue Fe
edern, der
r dritte haatte gelbe, der
vierte rote und der
d fünfte
e grüne Fe
edern. Sie lernten sich kennenn und wurd
den
schnelll Freunde.
Jeder dieser fün
nf Vögel konnte
k
nur eine winz
zige Melodie singen. Eines
Mittag
gs flogen alle
a
Fünf zum
z
Haus e
eines Baue
ern. Sie hü
üpften frööhlich
vor seiner Hausttür hin und
d her und zwitscherrten nache
einander jjeder
seine k
kleine Melo
odie. Der Bauer fre ute sich sehr. „Wie schön bunnt ihr zusa
ammen
ausseh
ht und wie schön sich
h euer Lie
ed anhört!"" Er gab de
en Vögeln viel gutes
s
Futterr und allen ging es gu
ut.
Eines M
Morgens aber
a
hatten alle fünff Vögel - ohne
o
es voneinanderr zu wissen
n die
gleiche
e Idee. Je
eder überle
egte: „We
enn ich alle
eine zu dem
m Bauern fliege, vorr ihm
singe u
und tanze, dann beko
omme ich das ganze
e Futter fü
ür mich alllein und brrauche
es mit den anderren nicht zu
z teilen." Gedacht, getan!
Als Ersster flog der
d weiße Vogel heim
mlich los. Er
E kam zur Tür des Bauern, ta
anzte
herum und flötette die kleine Melod ie. Der Ba
auer trat vor
v die Türr. Er rief: „Was
soll dass? Was hü
üpfst du hier so herrum? Was soll dieses
s alberne G
Gepiepse?
?" Er
streute
e kein einz
ziges Korn
n, sondern jagte den
n Vogel we
eg. Genausoo ging es
nachein
nander de
em roten, dem
d
gelbe n, dem grü
ünen und dem
d
blauenn Vogel. Am
nächstten Morgen
n, als die Sonne
S
geraade aufge
egangen wa
ar, erwach
hten die Vö
ögel in
ihren B
Bäumen. Je
eder schaute sich u m, doch siie trauten sich nichtt, die ande
eren
anzusc
chauen.
Endlich
h fasste der weiße Vogel
V
Mut und erzäh
hlte: „Gest
tern bin icch
allein z
zu dem Bau
uern geflo
ogen, dennn ich wollte
e das Futt
ter für micch
alleine haben. Ab
ber der Ba
auer wurde
e nur wüte
end und ha
at mich weeggescheucht."
Da erz
zählten auc
ch die anderen vier,, dass es ih
hnen genauso erganggen war. Später
S
am Tag
g flogen sie wieder gemeinsam
g
m zum Hau
us des Bauern. Alle zzusammen sahen
sie so h
herrlich und bunt au
us und ihr gemeinsam
mes Lied war
w wundeerschön Alls der
Baue
er sie hörtte, rief er glücklich: „Da seid ihr ja wied
der, meine
e lieben
Vöge
el! Wie herrrlich buntt ihr ausse
eht und wie schön ih
hr singt. Wie
W
habe
e ich euch gestern ve
ermisst! Stellt
S
euch
h vor: Da kkam morge
ens so
ein weißer
w
Piep
pser, späte
er ein blau
uer Krachm
macher, m
mittags ein roter
Schrreihals, am
m Nachmitttag ein gelber Ruhestörer und
d gegen Abend
noch so
o ein grüne
er Krächzer. Aber aauf euch habe
h
ich ge
estern verrgeblich
gewarttet. Wie glücklich biin ich, das s ihr wied
der gemein
nsam zu miir gekomm
men
seid."
Er stre
eute ihnen
n viel gutes
s Futter h
hin. Alle Vö
ögel wurde
en satt un d es ging ihnen
allen se
ehr gut.
Rätsel:: Suche alle
e bunten Bu
uchstaben in der Gesc
chichte und
d
schreib
be die Lösun
ng auf die Rückseite
R
d
deines bem
malten Voge
els!

