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Die drei  Spatzen

In einem leeren Haselstrauch,
da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch.

Der Erich rechts und links der Franz
und mittendrin der freche Hans.

Sie haben die Augen zu, ganz zu,
und obendrüber, da schneit es, hu!

Sie rücken zusammen dicht an dicht.
So warm wie der Hans hat’s niemand nicht.

Sie hör’n alle drei ihrer Herzlein Gepoch.
Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch.

Christian Morgenstern
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Vom Königreich der 
Sperlingsmenschen

Vor vielen Jahren lebte ein alter Mann, der war sehr arm. 
Er besaß nicht einmal eine Hütte, sondern wohnte mit 
seiner Frau oben am Berge in einer Höhle. Oft ging es 
ihnen so schlecht, dass die Frau am Morgen mit einer 
Nussschale die Buchweizenkörner abmessen musste, 
die sie zu Mittag essen durften. Dabei waren sie aber 
noch mitleidig, und wenn im Winter Schnee gefallen war, 
dann fanden sich vor der Höhle die kleinen Vögel ein; 
denn sie wussten, dass der gute Alte mit ihnen teilte. 
Einmal war der Mann an einem kalten Wintertage zum 
Holzfällen in den Wald gegangen. Da fand er auf dem 
harten Wege einen halberfrorenen Sperling. Er hauchte 
ihn warm und trug ihn an seinem Busen mit nach Hau
se. Als die Frau ihn sah, schalt sie, dass nun jeden Tag 
noch ein Esser mehr sein sollte. 
Der Alte aber sagte: „Es soll unser Kind sein.“ 
Da wurde sie still und war es zufrieden, denn sie hatten 
keine Kinder. Der hungrige Vogel war vom ersten Augen
blick zahm und zutraulich zu den Alten. Er nahm sein 
Futter aus ihrer Hand und trank aus ihrem Becher. Als sie 
sich am Abend vor das Feuer setzten, flog er dem Alten 
von selber auf die Schulter, blies die Federn auf und nes
telte sich behaglich in sich zusammen. Darüber waren 
die Alten ganz glücklich und gaben ihm den schönsten 

Namen, den sie sich ausdenken konnten. Den Winter 
hindurch war der Sperling ihre Sorge und ihre Freude. 
Wenn die Sonne schien, flog er hinaus zu den anderen 
Vögeln; war das Wetter schlecht, blieb er in der Höhle. Er 
hörte, wenn er gerufen wurde, und begleitete den guten 
Alten, wohin er ging. 
Als aber der Frühling kam und die Berge grün wurden, 
war er eines Tages verschwunden. Ängstlich riefen die 
Alten nach ihm in der Höhle und auf ihrem kleinen Fel
de, doch er kam nicht. Der Mann ging auf den Hof des 
reichen Nachbarn; aber der stand mit einer Klapper vor 
seinem Hause und hatte alle kleinen Vögel verscheucht. 
Da lief der Alte eilends hinab nach der Quelle, wo sein 
Sperling mit anderen kleinen Vögeln zu spielen pflegte; 
doch als er unten ankam, fielen die Abendschatten ins 
Tal, und kein Vogel ließ sich mehr sehen. Traurig stieg 
der Alte wieder hinauf. Vor der Höhle stand seine Frau 
und schaute nach ihm aus. Als sie hörte, dass er verge
bens gesucht hatte, wurde sie zornig und schalt auf das 
undankbare Tier. 
Der gute Alte verwies es ihr und sagte: „Frau, du tust 
unrecht. Kannst du es ihm verdenken, dass er lieber in 
die Welt hinaus fliegt, durch die helle Luft über Berg und 
Meer bis in des Kaisers Garten, statt hier bei uns langwei
ligen, alten Leuten in der Höhle zu hocken? Er ist noch so 
jung und unverständig. Und wer weiß, vielleicht kommt 
er wieder, wenn es kalt wird.“ 
Doch davon wollte sie nichts hören. Im Herzen aber 
grämte sich der Alte viel mehr als sie; denn er fürchtete, 
es könnte seinem Liebling ein Unglück zugestoßen sein. 
Nicht lange darauf war er zum Reisiglesen in den Wald 
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gegangen. In seinem Kummer hatte er des Weges nicht 
geachtet und war in eine Wildnis geraten, die er früher 
nie besucht hatte. Als er sich nach der Richtung umsah, 
glaubte er auf einmal seines Sperlings Stimme zu hören. 
Er warf sein Reisigbündel fort und eilte dem Klange nach, 
so schnell ihn seine Füße trugen. 
Da stand er plötzlich vor einem Abhange und sah mit 
Staunen vor sich ein weites Tal mit vielen schönen Häu
sern und Gärten, das er nie gekannt hatte. Es führte ein 
Weg den Abhang herauf, und auf diesem bewegte sich in 
goldenen und seidenen Gewändern ein Zug vornehmer 
Menschen mit Sperlingsköpfen. Der vorderste aber, der 
schönste und vornehmste von allen, war der Gast, den er 
einen ganzen Winter gepflegt hatte. 
In seiner Freude wollte ihm der Alte entgegeneilen, aber 
da kam ihm der Gedanke, es könnte den vornehmen 
Jüngling genieren, dass ihn so ein armer, alter Mann 
kannte, und er trat vom Wege zurück in den Busch und 
verneigte sich tief. Aber der Jüngling in den goldenen Ge
wändern eilte auf ihn zu, umarmte ihn wie ein Sohn und 
zeigte ihn den andern. Sie kannten ihn alle, begrüßten 
ihn freundlich und nahmen ihn mit ins Tal. Dort führten 
sie ihn in ihre Wohnungen und Paläste, die waren so herr
lich, wie der Alte nie etwas gesehen hatte. Sie gaben ihm 
zu essen und zu trinken und richteten ein großes Fest 
an. Der gute Alte schämte sich, dass ihm so viel Ehre 
geschah; aber bald war er fröhlich mit den anderen. Am 
Abend fiel ihm ein, dass er nach Hause müsste zu seiner 
Frau. Er dankte seinen Wirten und nahm Abschied. Sie 
wollten ihm viele schöne Dinge schenken, aber er lehnte 
es ab, sie hätten ihm schon zu viel gegeben. Da brachte 

ihm noch sein Schützling einen einfachen, verschlosse
nen Korb, den nahm er an für seine Frau. Sie führten ihn 
an einen Richtweg, und ehe er sich’s versah, war er in 
wohlbekannter Gegend. 
Als er seiner Frau erzählt hatte, wie es ihm ergangen, 
machte sie neugierig den Korb auf, aber sie fand ihn ganz 
leer. Da stieß sie ihn beiseite und sagte: „Was sollen wir 
mit dem alten Bauernkorb! Wenn sie so reich sind, hät
ten sie dir auch was Besseres geben können.“ 
Der gute Alte hob den Korb auf und sagte, als er auch 
nichts darin fand: „Ich wollte, sie hätten mir ein Stück 
von dem schönen Kuchen für dich hineingelegt!“ 
Kaum hatte er die Worte gesprochen, so verbreitete sich 
ein lieblicher Duft in der Höhle, und in dem Korbe lag 
von demselben prächtigen Gebäck, das ihm die Sper
lingsleute vorgesetzt hatten. Und das Wunder hielt an: 
Was er sich wünschen mochte, brauchte er nur zu nen
nen, dann fand er es in dem Korbe liegen. 
Als der reiche Nachbar von dem Glück hörte, ging er zu 
dem Alten, ließ sich die ganze 
Geschichte erzählen und 
fragte genau nach dem 
Wege. Dann eilte er nach 
Hause, zog sich wie ein 
armer Holzfäller an und 
wanderte in den Wald. 
Richtig fand er auch das 
Tal jenseits der Berge; aber 
niemand kam ihm entgegen. 
Er stieg hinab, trat in die Häuser 
und erzählte den Leuten, 
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was für ein guter Mensch er sei. Sie gaben ihm auch 
zu essen und zu trinken, als er sie darum bat, und am 
Abend, als er fort wollte und von einem Geschenke für 
seine Frau zu reden anfing, brachten sie zwei verschlos
sene Körbe getragen, einen großen und einen kleinen. 
Mit gieriger Freude griff er nach dem größeren und 
schleppte die schwere Last mühsam nach Hause. Aber 
als er ihn abgesetzt und sich ihn von unten bis oben 
voll Geld gewünscht hatte, da flog der Deckel ab, und es 
kroch ein furchtbares Gespenst heraus, das konnte kein 
Priester und kein Zauberer aus seinem Hause bannen. 
Ein anderer Nachbar dachte, er wollte es klüger anfan
gen, ging zu dem guten Alten und sagte: „Leih mir doch 
deinen Wunderkorb auf ein Stündchen, dass ich mir 
auch etwas wünsche. Du hast ihn ja schon lange genug, 
und ich bringe ihn noch heute zurück.“ 
Freundlich gewährte ihm der Alte die Bitte. Als der Nach
bar den Korb nach Hause trug, dachte er, was er sich nun 
alles wünschen wollte, um die Zeit auszunutzen. Er woll
te ihn so spät wie möglich zurückbringen, wenn er auch 
den Heimweg bei Nacht antreten müsste. Oder er wollte 
ihn lieber noch die Nacht zu Hause behalten und ihn am 
nächsten Morgen früh zurücktragen, dann könnte er die 
ganze Nacht aufbleiben und sich wünschen, dass er für 
sein Leben genug hätte. Noch besser wäre, er behielt ihn 
gleich den nächsten Tag über; eine Entschuldigung sei 
ja schnell gefunden. Übrigens wäre es wohl auch früh 
genug, wenn er den Korb in der nächsten Woche oder 
im nächsten Monat zurückschickte; der Alte könnte ihn 
immer noch behalten, solange er lebte. 
Aber was geschah? Als er in seinem Hause den Korb nie

dergesetzt und den ersten Wunsch ausgesprochen hatte, 
zischte es unter dem Deckel wie Tausend Schlangen. Da 
wagte er nicht, ihn zu berühren, lief hinaus und schickte 
einen Knecht hinein, der musste ihn dem Alten zurück
tragen. 
Nun lebte der gute Alte mit seinem Weibe noch lange 
Jahre in Glück und Frieden und wurde ein Segen für sein 
ganzes Land. Aus weiter Ferne kamen die Unglücklichen 
zu ihm und baten um Hilfe. Den Armen konnte er Brot, 
den Kranken heilkräftige Arznei geben. 
Als er aber sein Ende nahe fühlte, da fürchtete er, der 
Korb könnte bösen Menschen in die Hände fallen, und 
so trug er ihn eines Tages wieder hinaus zu dem Sper
lingsvolk in den Wald. Da ist er noch jetzt, und wenn du 
willst, kannst du ihn holen.

Verfasser unbekannt
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Vögel  im Winter

Das Vogelgasthaus ist bereits offen.
Dass sie bald kommen, will ich hoffen,
die Gäste, denen der Tisch gedeckt
im Winter, und denke, dass es schmeckt.

„Seid gegrüßt, Amsel, Elster, Zeisig!
Ist das Wetter erst mal richtig eisig,
werdet ihr draußen wenig Futter finden,
außer vielleicht Insekten in der Bäume Rinden.

Larven und was Eichelhäher vergraben.
Zurzeit ist es für euch noch zu haben.“
Samen, Nüsse, Sonnenblumenkerne,
picken Kleiber und Meisen gerne.

„Doch bald liegt sicher fester Schnee,
dann seid ihr arm dran. O weh! O weh!
Seid nicht schüchtern, kommt bald herbei!
Kommt ihr Gefiederten, es ist alles frei!“

Irmgard Adomeit

 

Das Rotkehlchen

Ein Rotkehlchen kam in der Strenge des Winters an das 
Fenster eines Bauernhauses. Da öffnete der Bauer das 
Fenster und nahm das zutrauliche Tier freundlich in sei
ne Wohnung. Es pickte die Brosamen und Krümel auf, 
die von seinem Tisch fielen. Auch die Kinder des Bauern 
gewannen das Rotkehlchen lieb. Als aber der Frühling ins 
Land kam und die Bäume wieder grün wurden, da öffne
te der Bauer das Fenster, und der kleine Gast flog in das 
nahe Wäldchen und baute sein Nest.
Als der Winter wiederkehrte, kam das Rotkehlchen er
neut in die Bauernstube; diesmal hatte es sein Weibchen 
mitgebracht. Der Bauer mit seinen Kindern freute sich 
sehr, als sie die beiden Tierchen sahen. Und die Kinder 
sagten: „Die Vögelchen sehen uns an, als ob sie etwas 
sagen wollten.“
Da antwortete der Vater: „Wenn sie reden könnten, so 
würden sie sagen: Freundliches Zutrauen erweckt Zu
trauen, und Liebe erzeugt Gegenliebe.“

Aus Deutschland
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3 .  Kapitel

Am Gabentisch

 f inden alle

     Platz
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Zweierle i  Vögel

Strichvogel Reflexion,
Zugvogel Poesie,
singt jeder andern Ton
und andre Melodie.

Strichvogel hüpft und pfeift
und pickt von Ast zu Ast,
und höchstens einmal streift
zu Nachbarn er als Gast.

Er ruft: Freund!, bleib im Land
und redlich nähre dich;
es wagt um Fabeltand
ein Narr nur weiter sich.

O halte deinen Flug
von Meer und Stürmen fern,
die Sehnsucht ist Betrug,
hier picke deinen Kern!

Zugvogel aber spricht:
Du Flattrer, meinen Flug
und Zug verstehst du nicht;
klug ist hier nicht genug.

Du picke immer zu
und bleib auf deinem Ast,
wenn keine Ahnung du
von meiner Ahnung hast.

Doch pfeifs nicht aus als Wahn
und Narrenmelodei,
dass hinterm Ozean
auch noch ein Ufer sei.

Nikolaus Lenau
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Die Weihnachtsgans Auguste

Der Opernsänger Luitpold Löwenhaupt hatte bereits 
im November vorsorglich eine fünf Kilo schwere Gans 
gekauft, eine Weihnachtsgans. Dieser respektable Vo
gel sollte den Festtisch verschönen. Gewiss, es waren 
schwere Zeiten. „Aber etwas muss man doch fürs Herze 
tun!“ Bei diesem Satz, den Löwenhaupt mit seiner tiefen 
Bassstimme mehrmals vor sich hin sprach, sodass es wie 
ein Donnerrollen sich anhörte, mit diesem Satz meinte 
der Sänger im Grunde etwas anderes. Während er mit 
seinen kräftigen Händen die Gans an sich drückte, ver
spürte er zugleich den Geruch von Rotkraut und Äpfeln 
in der Nase. Und immer wieder murmelte sein schwerer 
Bass den Satz durch den nebligen Novembertag: „Aber 
etwas muss man doch fürs Herze tun.“ Ein Hausvater, 
der eigenmächtig etwas für den Haushalt eingekauft hat, 
verliert, sobald er seiner Wohnung sich nähert, mehr und 
mehr den Mut. Er ist zu Hause schutzlos den Vorwürfen 
und dem Hohn seiner Hausgenossen preisgegeben, da 
er bestimmt unrichtig und zu teuer eingekauft hat. Doch 
in diesem Falle erntete Vater Löwenhaupt überraschend 
hohes Lob. Mutter Löwenhaupt fand die Gans fett, ge
wichtig und preiswert. Das Hausmädchen Theres lobte 
das schöne weiße Gefieder; sie stellte die Frage, wo das 
Tier bis Weihnachten sich aufhalten solle? Die zwölfjäh
rige Elli, die zehnjährige Gerda und das kleine Peterle – 
Löwenhaupts Kinder – sahen aber hier überhaupt kein 

Problem, da es ja noch das Bad und das Kinderzimmer 
gäbe und das Gänschen unbedingt Wasser brauche, sich 
zu reinigen. Die Eltern entschieden jedoch, dass die neue 
Hausgenossin im Allgemeinen in einer Kiste in dem klei
nen warmen Kartoffelkeller ihr Quartier beziehen solle 
und dass die Kinder sie bei Tage eine Stunde lang draußen 
im Garten hüten dürften. So war das Glück allgemein. An
fangs befolgten die Kinder genau diese Anordnung der El
tern. Eines Abends aber begann das siebenjährige Peterle 
in seinem Bettchen zu klagen, dass „Gustje“ (das ist die 
Kurzform von Auguste: Gustchen) – man hatte die Gans 
aus einem nicht erfindbaren Grunde Auguste genannt – 
bestimmt unten im Keller friere. Seine Schwester Elli, der 
man im Schlafzimmer die Aufsicht über die beiden jünge
ren Geschwister übertragen hatte, suchte das Brüderchen 
zu beruhigen, dass Auguste ja ein dickes Daunengefieder 
habe, das sie aufplustern könne wie eine Decke.
„Warum plustert sie es auf?“, fragte das Peterle.
„Ich sagte doch, dass es dann wie eine Decke ist.“
„Warum braucht Gustje denn eine Decke?“
„Mein Gott, weil sie dann nicht friert, du Dummerjan!“
„Also ist es doch kalt im Keller!“, sagte jetzt Gerda.
„Es ist kalt im Keller!“, echote Peterle und begann gleich 
zu heulen. „Gustje friert! Ich will nicht, dass Gustje friert. 
Ich hole Gustje herauf zu mir!“
Damit war er schon aus dem Bett und tapste zur Tür. Die 
große Schwester Elli fing ihn ab und suchte ihn wieder ins 
Bett zu tragen. Aber die jüngere Gerda kam Peterle zu Hil
fe. Peterle heulte: „Ich will zu Gustje!“ Elli schimpfte. Ger
da entriss ihr den kleinen Bruder. Mitten in dem Tumult 
erschien die Mutter. Peterle wurde im Elternzimmer in das 
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Wie das Rotkehlchen 
zu se iner roten Farbe kam

 

Miriam schreckte aus ihren Gedanken auf – da war es 
wieder! Dieses unverwechselbare Zwitschern oder Träl
lern oder Pfeifen, das sich mit bloßen Worten schwer 
beschreiben ließ. Sie entspannte sich wieder, schloss 
die Augen und genoss den hoch tönenden Vogelgesang. 
Als sie die Augen wieder öffnete und ihren Blick über 
die mit den ersten zarten Schneeflocken des Winters 
überzuckerten Zweige der alten Fichte schweifen ließ, 
sah sie den fröhlichen Wintersänger auch. Direkt über 
dem Grabstein, vor mehr als zwanzig Jahren aufgestellt, 
hatte sich das Rotkehlchen niedergelassen. Es legte den 
Kopf leicht schräg, sodass sie das Gefühl bekam, es wür
de sie beobachten. Dann setzte es seinen Gesang fort 
und Miriam kam es vor, als wolle der Piepmatz sie mit 
seinem spitzen, kleinen Schnabel darauf stoßen, was für 
ein Tag heute war! Ganz genau einhundert Jahre alt wäre 
ihr Opa heute geworden, der Gedanke ließ sie lächeln, 
während das Rotkehlchen weiter fröhlich sein Ständchen 
schmetterte. Obwohl er schon viele Jahre tot war, lebte 
er in Miriams Erinnerungen fort. Sie sah ihn vor ihrem 
geistigen Auge noch genau vor sich: sein graues Haar, 
das stets glatt rasierte Gesicht und die Stirnfalten, die ihn 
immer so nachdenklich hatten wirken lassen. Sie konnte 
sich nicht daran erinnern, dass Opa Helmut sich optisch 

irgendwann einmal verändert hatte. Schwerhörig war er 
gewesen, zumindest wenn es darum ging, Unterhaltun
gen zu folgen. Naturgeräusche hatte er bis zum Schluss 
ziemlich gut wahrgenommen, insbesondere das Trillern, 
Schnickern, Pfeifen, Piepen und Tricksen, das die heimi
schen Vögel so von sich gaben. Damals, als Kind, konnte 
Miriam die Vogelstimmen auch alle auseinanderhalten. 
Das konnte sie heute nicht mehr so gut, aber den Ge
sang des Rotkehlchens erkannte sie noch immer. Schon, 
weil der Vogel einer der wenigen Wintersänger war, wie 
Opa sie gelehrt hatte.
„Du kannst sie das ganze Jahr über hören!“ Auch seine 
Stimme hallte in ihrem Kopf wider. Sie hatte sich früh für 
die Natur interessiert, weil Opa sie gern auf seine Wan
derungen mitgenommen hatte. Wald und Wiesen, das 
war sein Ding, und als Förster war er praktisch immer 
draußen unterwegs. 
„Andere fahren in den Urlaub, ich darf jeden Tag hier 
draußen rummarschieren. Feine Sache, was?“, hatte 
er immer verschmitzt gefragt. Überhaupt, dieses ver
schmitzte Grinsen! Miriam musste automatisch lächeln, 
wenn sie daran dachte! Und dieser Gesichtsausdruck 
war ebenso in Miriams Gedanken mit Opa verknüpft, 
wie das Rotkehlchen, das sich nun durch sein Trällern in 
Erinnerung brachte. Miriam schaute auf, sie konnte gar 
nicht anders. Da saß das Rotkehlchen nun, ganz allein 
im Schnee, und tönte fröhlich vor sich hin. Ohne dass 
Miriam es wollte, musste sie an die Geschichte denken, 
die Opa ihr über das Rotkehlchen erzählt hatte.
„Weißt du eigentlich, warum das Rotkehlchen Rotkehl
chen heißt?“, hatte er sie eines Tages gefragt, als sie im 
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Wald unterwegs von einem zwitschernden Vogel unter
halten worden waren. 
„Weil es so ein rotes Gefieder im Gesicht und am Hals 
hat!“, wusste Miriam damals schon die richtige Antwort. 
„Genau!“, hatte Opa gelobt. „Und weißt du auch, wie das 
Rotkehlchen zu seiner roten Farbe kam?“
Da musste Miriam passen, doch das machte nichts. „Na 
dann pass mal auf, mein Schatz!“, hatte Opa gesagt und 
in den Himmel geschaut. „Manchmal, wenn die Engel 
im Himmel ein bisschen Zeit haben, dann legen sie sich 
auf eine Wolke und lauschen den schönen Gesängen der 
Vögel auf der Erde! Besonders die Rotkehlchen haben es 
den kleinen Engeln angetan, weil sie zu jeder Jahreszeit 
singen und ihr Gesang so einzigartig ist, dass man ihn 
sogar oben in den Wolken hört. Eines Tages jedoch wollte 
ein ganz vorwitziges Engelchen nachsehen, wie der wun
derbare Sänger denn eigentlich aussieht, und weißt du 
was? Es hat ihn nicht gefunden! Hier im Wald gibt es so 
viele Vögel, für das Engelchen sahen die alle gleich aus, 
besonders von so weit oben! Doch das Rotkehlchen hat 
natürlich mitbekommen, dass das Engelchen vor Neu
gier extra in den Wald gekommen war, und zeigte sich 
nun seinerseits vorwitzig. Es schnappte sich eine Him
beere, flog damit unbemerkt auf einen Birkenzweig und 
ließ sie dann ganz zufällig direkt auf den Kopf des En
gelchens herabplumpsen. Das Engelchen war erst über
rascht, spielte dann aber mit. Es angelte sich eine Wald
erdbeere und bewarf den frechen Vogel damit. Weitere 
Engelchen kamen herbeigeflogen und beteiligten sich an 
der Beerenschlacht und auch weitere Vögel kamen an
geflattert. Sie hatten alle viel Spaß dabei. Die Engelchen 

merkten erst, als ein Rotkehlchen die Stimme erhob, dass 
sie die außergewöhnlichen Sänger gefunden hatten. Sie 
berieten sich kurz und entschieden dann, dass die Rot
kehlchen die rote Farbe im Gesicht und am Bauch, die 
durch die Schlacht mit den roten Früchten entstanden 
war, behalten sollten, damit sie sie besser von den an
deren Vögeln unterscheiden konnten. Den Rotkehlchen 
war es nur recht. Sie freuten sich darüber, etwas Beson
deres zu sein. Und seitdem haben die Rotkehlchen ihre 
unverwechselbare rote Zeichnung im Gefieder, damit die 
kleinen Engel sie von oben besser sehen können!“
Das Gezwitscher des Rotkehlchens holte Miriam aus der 
Erinnerung zurück. Fast immer, wenn sie ein Rotkehl
chen sah, musste sie an diese reizende Geschichte von 
kleinen Engelchen und aufmüpfigen Rotkehlchen den
ken. Sie erinnerte sich noch, dass sie unzählige Bilder ge
malt hatte, auf denen mehr oder weniger gut erkennbare 
Engelsfiguren mit überdimensionalen Erdbeeren auf ir
gendwie zu klein geratene Rotkehlchen warfen. Miriam 
zog den Schal ein bisschen enger um ihren Hals. Es war 
ganz schön frisch geworden, Zeit, nach Hause zu fahren. 
Sie ordnete unter dem aufmerksamen Blick des munter 
weiterträllernden Rotkehlchens die weißen Rosen, die sie 
mitgebracht hatte, und warf noch einen letzten Blick auf 
den Grabstein. Auch wenn sie Wehmut verspürte und 
mit Opa ein wichtiger Teil ihrer Kindheit gestorben war, 
so fühlte sie doch eine große Dankbarkeit. Neunundsieb
zig erfüllte Lebensjahre waren ihm vergönnt gewesen, 
dafür durfte man dankbar sein. Er hatte ihr beigebracht, 
die Schöpfung zu lieben und wirklich jeden Menschen zu 
respektieren, kleine wie große, alte wie junge und gesun
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de wie kranke. Sie war Erzieherin geworden und arbeitete 
inzwischen in einem Kindergarten. 
Kaum zu Hause, kam Ella ihr schon entgegengelaufen.
„Mama, Mama!“, rief sie atemlos und ließ nicht zu, dass 
Miriam die Haustür ansteuerte. „Komm, schnell in den 
Garten!“
„Was ist denn da?“, fragte Miriam lachend und zog ihre 
Tochter in den Arm. Die Fünfjährige war ihrem Vater 
sehr ähnlich, nur die grünblauen Augen hatte sie von 
ihr. „Komm, Mama!“, ließ Ella nicht locker. „Schnell! Ich 
muss dir was zeigen! Nicht, dass es wieder weg ist!“
Miriam ließ sich von Ella in den Garten ziehen. „Guck 
mal, dort, Mama! In unser Vogelhäuschen ist ein Vogel 
eingezogen!“
Miriam verkniff sich ein Schmunzeln und schaute zu, wie 
Ella aufgeregt hin und her hopste. Am Samstag hatte Ella 
mit ihrem Papa den halben Nachmittag das Vogelhäus
chen zusammengezimmert. Sie hatten sich so viel Mühe 
damit gegeben und als es endlich fertig und auf dem 
Baum befestigt war, blieb es leer. Ella hatte den restlichen 
Nachmittag und den ganzen Sonntag in der Nähe des 
Baums oder hinter der Fensterscheibe verbracht, um ja 
nicht den Moment zu verpassen, in dem ein Vogel sei
nen kleinen Fuß in ihr Vogelhäuschen setzte. Doch es 
passierte gar nichts, geschlagene vier Tage lang. Ella war 
sehr enttäuscht und dachte schon, dass ihr Vogelhäus
chen den Vögeln nicht gefiel. 
„Der Vogel beguckt sich das Haus jetzt von innen!“, 
flüsterte Ella. Es dauerte ein paar Minuten, doch dann 
tat sich etwas. Erst war es nur ein kleiner, spitzer Schna
bel, der aus dem Eingangsloch guckte – dann kam eine 

Vogelkralle zum Vorschein und wenig später der ganze, 
kleine Vogel.
„Ach, ein Rotkehlchen!“, entfuhr es Miriam überrascht. 
„Ja, das habe ich gleich erkannt!“, sagte Ella stolz. „Du 
hast den Einzug verpasst, es ist aber nur kurz vor dir an
gekommen!“, erklärte Ella weiter und schlang ihre kleinen 
Ärmchen um Miriam, die nur zu gern glauben wollte, 
dass das Rotkehlchen vom Friedhof ihr vielleicht voraus
geflogen und nun in Ellas Vogelhäuschen eingezogen war. 
„Weißt du eigentlich, warum das Rotkehlchen Rotkehl
chen heißt?“, fragte Miriam gedankenverloren und strich 
Ella über den Kopf. 
„Ja, weil es im Gesicht und am Bauch rotgefärbte Federn 
hat!“, antwortete Ella. „Das hast du mir erklärt und ich 
habe es mir gemerkt!“
Miriam lächelte. „Und habe ich dir auch erzählt, wie das 
Rotkehlchen zu seiner roten Farbe kam?“, fragte sie weiter. 
Nun stutzte Ella und sah Miriam neugierig an. „Nein, 
wie denn?“
„Dann pass mal auf, mein Spatz, das war so!“, sagte Miri
am und begann zu erzählen: „Manchmal, wenn die Engel 
im Himmel ein bisschen Zeit haben, dann legen sie sich 
auf eine Wolke und ruhen sich ein bisschen aus. So wie 
du, wenn du müde bist, aber noch nicht ins Bett gehen 
willst.“ Ella hing gebannt an Miriams Lippen, während 
das Rotkehlchen Miriams Geschichte mit seinem unver
wechselbaren Gesang untermalte. Und Miriam wunderte 
sich kein bisschen darüber, dass sie ausgerechnet heute, 
an Opas Geburtstag, seine Engelsgeschichte ihrer Ella er
zählte. Genauso hätte es ihm gefallen, ganz sicher. 

Heike Wendler 
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