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Am Rand des Waldes steht ein großer Baum.  
Wenn du durch die Zweige lugst, siehst du  

vielleicht ein paar Winzlinge, die nicht länger  
sind als dein Daumen und deren Köpfe so  

groß sind wie Haselnüsse. 

Das sind die Baumhüter. 



Wenn du ganz genau hinschaust, siehst 
du die Baumhüter eifrig bei der Arbeit. 

Sie halten die Knospen sauber, ernten die 
Früchte und fangen den Tau auf.

Nähren und pflegen,  
sammeln und hegen, dafür  

sind Baumhüter da.



sucht nach dem passenden Zweig und  
der richtigen Blüte für ihren Korb. 

Aber die Baumhüter haben auch viel Spaß!  
Sie spielen Fang die Nuss, Zweigziehen  

und Baumball.

Doch nicht alle  
tun das. 

Sylvia fällt dir vielleicht gar nicht auf. 
Sie ist gern für sich, 



Mit diesen Schätzen kehrt sie zu  
ihrer kleinen Höhle zurück. Dort spielt  
sie Stunde um Stunde ihre Lieblings
spiele, wo die anderen Baumhüter sie 

nicht sehen können. 

Es ist ihr ganz, ganz eigenes Versteck. 



Doch an  
einem stürmischen 

Frühlingstag 

»Hier wohnt schon wer«, sagt 
Sylvia. »Raus mit dir.« 

       Aber das Vogelkind    
                   piepst nur laut. 

Sylvia streichelt  
seine weichen, zerzausten  

Federn. 

ist noch  
jemand anderes  

dort!



»Du hast dich wohl verirrt«,  
sagt Sylvia. »Ich kümmere  

mich um dich.«

»Wie heißt du, kleiner Zausel?«

»Zausel«, plappert das  
Vögelchen ihr nach.

und hat immer Hunger.  

Zausel ist ein bisschen 
gewöhnungsbedürftig.

Er macht Lärm 

und Dreck



Aber er ist auch sehr lieb und piepsig und spielt bei Sylvias Spielen mit.

Die beiden Freunde 
unternehmen alles gemeinsam,

»Warte!«, sagt Sylvia. 
»Ich will auch f liegen!«

nur eins gibt es, was Sylvia nicht kann und Zausel sehr wohl.



Da geht es tief hinunter.

Schon gruselig, aber sie hält sich 
ganz fest und kneift die Augen zu.



Uuund los!
Von hier oben sieht alles anders aus, so hell, dass ihr die Luft wegbleibt.



Den ganzen Tag lang erkunden Zausel und Sylvia Neuland.

Sie essen neues Essen und lernen neue  
     Freunde kennen.

Als es dämmrig wird, f liegt Zausel  
hoch hinauf in den Himmel.  

Was hat er entdeckt?



Diese neuen Freunde sehen genauso aus wie Zausel!  
Er zwitschert vergnügt, dreht und wendet sich mit den  

anderen Staren. Sylvia krallt sich fest!

»Vorsicht!«, sagt sie, doch Zausel f liegt schneller  
und schneller mit den anderen mit, bis …



»Wahnsinn!«, sagt Sylvia.

So ein Gewirr und Geschwirr von  
Vögeln, so viel tausend Flügel, alle wie  

auf einen Schlag. Da weiß Sylvia:

Zausel ist nicht mehr verirrt und  
allein auf der Welt.



Als der Mond aufgeht, bringt Zausel 
Sylvia nach Hause zu dem großen Baum 

mit seinen kleinen Lichtern.

Nun ist es Zeit,  
Abschied zu nehmen.

Sie weiß, Zausel gehört zu 
dem großen Vogelschwarm …

Sylvia ist sehr traurig.



… aber ohne ihn ist es so still. Ihr ganz, ganz  
eigenes Versteck ist nicht mehr so wie vorher,  

kein Zweig, keine Blüte sieht mehr so aus,  
wie sie es gern hätte.



Und dann kullert eines  
Tages eine Eichel über die  
Stufen zu Sylvia herunter. Sylvia sieht sich in ihrer einsamen Höhle um und 

denkt an Zausel, der hoch oben mit den anderen 
f liegt. Dann sagt sie zum ersten Mal: »Ja.«

»Magst du mit uns 
spielen?«, fragt ein 

Mädchen.



In der stillen Höhle f lechten sie Blumenkränze und  
basteln Vogelstecken. Dabei erzählt Sylvia ihnen von  

dem wilden Tanz durch den Himmel.

Mit der Zeit gefällt es  
ihr immer besser, mit den 

anderen zu spielen.

Schon bald hat sie  
viele neue Freunde. Alle wollen mehr und mehr davon hören!



Wenn du heute durch die Zweige des  
großen Baums lugst, siehst du wohl auch  

Sylvia, wie sie hüpft und tanzt und mit ihren 
alten und neuen Freunden spielt. Nähren  

und pflegen, sammeln und hegen,



dafür sind Baumhüter da, 
und Sylvia gehört dazu!


