
                                              Die Amsel in der Garage       

                                                                                                    

Alexander kommt ganz aufgeregt zu Mama gelaufen. 

Er hat in der Garage etwas piepsen gehört. Es hört sich an, wie ein Vogel, aber er kann 

keinen entdecken. 

Mama geht mit ihm in die Garage und lauscht. Tatsächlich, da piepst etwas. 

Es kommt von dem Baugerüst, das an der Wand hängt. Vorsichtig sieht Mama zwischen 

die Bretter – und da sieht sie das kleine Amselkind hilflos mit dem Kopf nach unten 

hängen. 

Es ist so unglücklich eingeklemmt, dass es sich nicht alleine befreien kann. Nur ab und zu 

lässt es ein klägliches Piepsen hören. Und das rettet ihm das Leben. 

Mama zieht die Bretter etwas von der Wand ab – und Schwups - die kleine Amsel hangelt 

sich sehr geschickt nach oben. 

Nun sitzt sie auf dem obersten Brett. Ihr kleines Herz pocht vor Angst, das können Mama 

und Alexander genau sehen. 

Was sollen sie jetzt tun? 

Alexander möchte gerne, dass Mama das Amselkind in den Garten setzt. Aber Mama 

erklärt ihm, dass man junge Vögel nicht anfassen sollte. Die Eltern füttern sie dann nicht 

mehr und sie müssen verhungern.   Also, was tun? 

Sie beschließen, erstmal abzuwarten und die Amsel alleine zu lassen, damit sie sich 

beruhigen kann. 

Alle Türen zwischen Garage und Küche sind offen, und Mama hört in regelmäßigen 

Abständen das Piepsen der kleinen Amsel. Ab und zu sieht sie nach, ob sich die Lage 

geändert hat. Aber der kleine Vogel sitzt stundenlang auf seinem Platz; wie festgeklebt. 

Irgendwann fällt es Mama auf, dass auf das Piepsen geantwortet wird. Oder ist es 

umgekehrt? 

Ruft die Amselmutter ihr Junges? Und das Amselkind antwortet? 

Als Alexander abends vor dem Zubettgehen nochmal in die Garage sieht, ist die Amsel 

verschwunden. Er fragt, wo sie denn jetzt ist. 

Und Mama erklärt ihm, dass es der Vogelmama gelungen ist, ihr Kind aus der Garage 

herauszulocken und dass die beiden jetzt wieder draußen im Garten sind.  

Vielleicht sind es sogar die beiden Amseln, die gerade aus unserem Rasen die 

Regenwürmer herausziehen. 

 

 



 

 

 


