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Schon gewusst?
Hast du auch schon mal ein Vogelküken
gefunden, das aus dem Nest gefallen ist?
Die nackten Tierchen sind völlig
schutzlos und brauchen Hilfe!
Sobald sie aber Federn haben, solltest du
sie keinesfalls berühren, denn dann sind sie
bereits flügge, also flugreif, und können
für sich selbst sorgen.
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ausschlafen. Und morgen bring ich ihn
dann zu Tante Gans, die ist doch immer so fürsorglich, und der glückliche
Maulwurf hilf sicher auch gerne mal.
Ich lauf gleich los und frage nach – bin
sofort zurück!« Und hastduihnnichtgehsehn stand der Hase wieder vor den
beiden Freunden. Mit guten Nachrichten: Tante Gans half »selbstverständlich«, der Maulwurf war praktisch
»schon am Kochen für den Racker« …
Tiger und Bär konnten endlich wieder
durchatmen, während der Jungvogel
den Hasen um seinen verdienten
Schlaf brachte. Aber der wusste, er
konnte sich auf die anderen verlassen.
Und so kam es, dass das Vögelchen von
allen im Tal umsorgt, gefüttert und gekuschelt wurde. Es wuchs und wuchs,
und das Fiepen tönte abwechselnd hier
und dort.
»Ob ich auch mal …«, fragte der Fuchs
eines Tages. Nein, durfte er nicht.

Fii

p
ee

e

ii

ie

Fii

Fii

iiieeeep

… kam der kleine Bär früher als sonst
vom Angeln zurück. Der kleine Tiger,
der gerade im Garten dem Gras beim
Wachsen zusah, hörte seinen Freund
schon von Weitem rufen: »Tiger …!
Tiger …! Das musst du dir anschauen!«
Der kleine Tiger sah, wie der kleine Bär
keuchend angelaufen kam. Mit seinen
Tatzen hielt er behutsam etwas ziemlich Kleines umschlossen, und das
Leuchten in seinen Augen ließ ahnen,
dass er da etwas sehr Schönes hielt.
»Sieh doch!«, rief der kleine Bär dem
kleinen Tiger zu, und er öffnete vorsichtig die Tatzen. Ein winziges, völlig
nacktes, am ganzen Leib zitterndes
Wesen kam zum Vorschein, und kaum
hatte der kleine Bär seine Tatzen auch
nur ein wenig geöffnet, ließ dieses
putzige Tierchen ein erstaunlich lautes
und kräftiges FIIIIIIIEEEEEEEEEEP
vernehmen. Und dann noch mal und
noch mal und immer weiter:
FIIIIIIIEEEEEEEEEEP!!!!!!!!!!

begann es wieder laut zu fiepen.
Auch nachts fanden die beiden keine
Ruhe: Zuerst war das Vögelchen ruhig,
dann fiepte es, dann war es wieder ruhig, und wieder fiepte es. So ging das
jede Nacht … viele Nächte hindurch.
Bald kamen die beiden Freunde morgens mehr schlecht als recht aus den
Federn. Ihr kleiner Untermieter erwartete sie schon – mit lautem Fiepen.
Das Häuschen von Tiger und Bär war
Tag und Nacht vom Fiepen erfüllt, sie
kamen kaum noch zu anderem: Die
Stube blieb ungefegt, die Post ungelesen, das Geschirr stapelte sich ungespült …
»So geht das nicht weiter«, sagte der
kleine Bär eines Morgens, »wir brauchen Hilfe!«
»Ja«, antwortete der kleine Tiger,
»du hast recht: Wir brauchen Hilfe.«
»Das sagte ich bereits!«, entgegnete der
kleine Bär. »Das weiß ich, dass du das
gesagt hast!«, rief der kleine Tiger.
»Warum sagst du es dann noch mal?«,
knurrte der kleine Bär … Oje, die
beiden brauchten wirklich Hilfe.
Da kam der Hase mit den schnellen
Schuhen vorbei. »Post für Tiger und
Bär. Wurfsendung! Werbung für Vogelfutter!« Er hörte sofort das Fiepen. »Bei
euch piept’s ja!«, rief er. Der kleine Tiger erzählte von ihren Nöten mit dem
kleinen Hungermaul. Da machte der
Hase den Vorschlag: »Ich kann mich
heute Nacht gerne um den Kleinen
kümmern. Dann könnt ihr mal wieder
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Einmal …

Die beiden Freunde betrachteten das
kleine, unermüdlich fiepende Kerlchen
von allen Seiten. Schnell war klar: Das
musste ein Vögelchen sein. War wohl
aus seinem Nest gefallen. Und noch
längst nicht flügge.
»Kannst du es nicht zu seinen Eltern
zurückbringen?«, fragte der Tiger.
»Und wie soll ich das Ihrer Meinung
nach anstellen, mein Herr?«, entgegnete der kleine Bär ein wenig gereizt. »Ich
gehe in den Wald und rufe nach den
Eltern? Es gibt Tausende Vögel dort!
Und die Sprache der Vögel beherrsche
ich auch nicht aus dem Effeff …!«
»Ist ja schon gut«, beruhigte der kleine
Tiger seinen Freund. »Aber was machen wir dann?«
»Na, wir setzen ihn in eine wärmende
Mütze und füttern ihn. Dann wird er
schnell groß, und dann fliegt er bald
davon, und ab und zu kommt er vorbei
und fiept uns von oben zu.«
Tolle Idee! Und so machten sie es dann
auch: Sie stopften dem kleinen Racker
Würmer und abgestürzte Fliegen und
Mücken ins Mäulchen, und das Vögelchen fraß. Aber kaum drehten sich der
kleine Tiger oder der kleine Bär weg,
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KURIOS

Tierkinder sind super drollig! Sie haben sogar oft
eigene Bezeichnungen – ein paar haben wir
herausgesucht. Aber welches Tierkind und
welches erwachsene Tier passen dazu? Trage die
richtigen Zahlen und Buchstaben ein!
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Hund
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Soooo niedlich!!

Große runde Augen, tapsige Bewegungen,
riesiger Drang zu spielen und Quatsch zu
machen – die Natur lässt Tierkinder nicht
umsonst so unwiderstehlich süß wirken:
Erwachsene – Tiere wie Menschen –
können nicht anders, als sie zu umhegen
und zu beschützen.

Kaulquappe
Wildschwein
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Welpe
Frosch

* Die Lösung findest du auf der Rückseite des Heftes.
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Lass mal
Papa ran!
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Ferkel

Seehund
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Lamm
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Frischling

Heuler
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Bei den Seepferdchen brüten
nicht die Weibchen, sondern
die Männchen die Eier aus.
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Nachwuchs schlüpft.

Ätsch,
reingelegt!

Schwein

Schaf

Statt selbst zu brüten, legen
Kuckucksweibchen ihre Eier
einfach in den Nestern anderer
Vögel ab. Die merken den Betrug
nicht, weil die Eier sogar in
Färbung und Musterung den
eigenen gleichen.
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