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Andauernd fällt den Menschen was Neues ein –
und die Vögel finden das gar nicht gut.

Während die Vogeleltern ihrem Ärger Luft machen,
wird dem Vogelkind ganz schlecht.

Sind die Menschen wirklich zu gar nichts nütze?
Oder sind unter ihren vielen Ideen auch ein paar gute?

 

Schlau und witzig: Aus der Vogelperspektive  
sehen manche Dinge überraschend anders aus!

 

  Aaah, 
diese Menschen!

Und wie sie mit ihren Ideen  
          fast alles versaut hätten …

Aber nur fast!

Miro Poferl
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Für alle, die schon mal eine gute Idee hatten.  

Und alle, die noch eine haben werden!
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Ich wohne mit meinen Eltern  

in einer großen Stadt. Sie haben unser Nest  

auf einem alten Kamin gebaut.  

Siehst du es?





In unserem Nachbarhaus wohnt ein Kind, 

 und wir spielen oft zusammen im Hof.

Es ist nett, und ich nenne es Mika. Ich mag es sehr.  
Aber als ich meinen Eltern von Mika erzähle,  

sind sie nicht gerade begeistert.



Ich verstehe das nicht. »Naja, das ist eben ein Mensch!« sagt Papa.  

»Und das mit den Menschen ist so eine Sache …«,  
sagt Mama.  

»Wieso, was ist denn mit denen?«, frage ich.

Mama und Papa schauen sich wissend an und seufzen.

»Also, hör mal zu«, fangen sie an.
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