
VOGELGESCHICHTEN RUND UM DIE KLH- FENSTER 

 

 

 

ES WAR EINMAL ein Vogel, der immer geträumt hat, dass er in der Schule ist.  

 

DER VOGEL will sich einnesten und Eier legen.  

 

ALSO, ES GIBT DA so einen Vogel, dem es in der Natur zu kalt ist und er bekommt bald Kinder, 

deswegen hat er das offene Fenster gesehen und ist hineingeflogen und hat sich ein Nest gebaut. 

Als er seine Eier legen wollte, war das Nest weg.  

 

ALSO DER VOGEL will hier rein, wir wollen ihn verscheuchen, deswegen schreien wir. Er wartet 

noch, dann fliegt der Spatz raus. 

Er baut seine Nester, und wenn wir kommen, liegt Moos auf dem Boden und wir ärgern uns. 

Der Vogel ist ganz schön frech. 

Wir wünschen, dass er nicht mehr reinkommt. Aber wenn er reinkommt, dann soll er auch wieder 

raus. 

Wir wünschen, dass er nie mehr reinkommt.  



 

DER KLEINE VOGEL wollte sich hier einnisten. Ich habe ihn als Erstes im Mathezimmer 

gesehen, dann im Deutschzimmer. Der Vogel fliegt durchs offene Fenster rein. 

Wir haben Bilder gemalt, um ihn zu erschrecken, eine Katze und ein paar Raubvögel habe ich 

schon gesehen, ich hoffe, es klappt.  

Ich habe gesehen, wie der Vogel auf unser Auto gekackt hat. Einmal habe ich irgendwas Weißes 

gesehen, im Deutschzimmer, ich glaube, er hat dahingekackt.  

 

ALS WIR MORGENS ANKAMEN, wollte mein Bruder aus dem Kunstzimmer das Telefon holen.  

Da war ein Vogel. Wir haben die Fenster, alle Fenster geöffnet. Der Vogel wollte immer noch nicht 

raus. 

Wir haben ihn angesprochen, da hat er uns angeglotzt. Ich habe gesagt: "Lieber Vogel, geh raus, 

hier ist es nicht schön. Dort draußen ist es viel schöner!"  Er blieb dann noch eine Minute drin. Und 

dann flog er raus.  Dann machten wir alle die Fenster zu. 

 

 
ES WAR EINMAL ein Vogel. Eines Tages flog der Vogel ins KLH. Als er draußen war, machten 

wir die Fenster zu. So, jetzt war er draußen.  Wer? Na, der Vogel. An einem anderen Tag wollte 

ich das Telefon holen und was sah ich da? Den Vogel. Als ich es sagte, sagte Frau Ri: "Wir 

machen ein Fenster auf und die anderen Schließen wir. So machten wir es … als Trick … da flog 

der Vogel raus. 

Am überübernächsten Tag kam der Vogel wieder, aber das Blödeste war, dass er mit Moos 

Nester gebaut hatte. Bis zu einem bestimmten Tag machten wir die Nester weg. 

Eines Tages wollte der Vogel wieder kommen. Er kuckte im KLH, wo ein Fenster offen war. Das 

Bauzimmerfenster war offen. Da flog der Vogel rein. 

Als wir kamen, war er wieder draußen, aber ich erkannte es, weil Moos im Bauzimmer lag.  

Am nächsten Tag kam Sveva und sagte: "Ich habe drei oder vier Vögel gesehen!“ Als wir ins Büro 

kamen, sind drei von den Vögeln schnell rausgeflogen. Als der eine dann in Richtung Bibliothek 

flog, habe ich das Fenster aufgemacht. Und er flog raus." Gestern, als er bei einer Besprechung 

wieder reinflog, mussten alle lachen, auch ich. Als er draußen war, machte ich die Fenster zu und 

das Lachen wurde weniger.  

 

DER VOGEL FLIEGT immer durch das offene Fenster, um sein Nest weiterzubauen. Dann 

müssen wir ihn wieder rausscheuchen. Dazu schreien wir ganz laut, dann fliegt er meistens 

wieder raus. 

Aber manchmal bleibt er drinnen und ist stur wie ein Esel und will einfach nicht rausfliegen, aber 

wir bleiben stark und geben nicht auf. 



Nach einer Weile gibt der Vogel auf und fliegt raus und somit haben wir wieder einen Kampf 

gewonnen. 

Aber der Vogel nutzt jede Gelegenheit, wieder reinzufliegen und sein Nest weiterzubauen, und 

danach müssen wir ihn wieder verscheuchen.  

 

 

ALSO, DIESER VOGEL hat sich und seiner Frau schon ein Nest gebaut, aber dann kam ein 

großer Greifvogel und hat es zerstört. 

(Zum Glück waren die Kinder schon da, sonst wären die Eier auch weg. Leider fielen die Kinder, 

als der Greifvogel das Nest kaputt machte, aus dem Nest und sind jetzt tot.) 

Also baute der Vogel sich ein neues Nest. 

Als er gerade auf Futtersuche war und zurückkam, war das Nest nicht mehr da. 

Da dachte er sich: "Probiere ich es doch mal dort in dem gelben Haus. Ich sehe auch schon ein 

offenes Fenster, da ist es bestimmt mollig warm." 

Und so probierte er es mindestens fünfzehn Mal (aber er ärgerte sich so doll, weil er immer so 

schönes Moos geholt hatte und sein schönes Nest immer wieder kaputt gemacht wurde.)  

 

 

ES WAR EINMAL ein Vogel, der kam auf die Idee, sich wie die anderen Vögel ein Nest zu 

bauen. Aber leider waren alle guten Nistplätze schon besetzt, also flog er weiter und sah das KLH 

und da unten stand doch tatsächlich ein Fenster offen, das zum Bauzimmer, und da drinnen war 

es sooo schön warm. 

Ein perfekter Nistplatz, dachte sich der Vogel und fing an, nach einem geeigneten Platz für das 

Nest zu suchen. Die Vorhangstange!  Also fing er an, das Nest zu bauen. 

Er holte Moos, Stöckchen und vieles mehr. Er baute und baute, bis er irgendwann ein schönes 

Nest hatte. 

Am nächsten Morgen kam Frau Bailon ins Bauzimmer und sah Moos auf dem Boden liegen. Kurz 

darauf entdeckte sie das Vogelnest und sagte es Frau Ringelmann und Herrn Reinhard und die 

bauten dann einfach das Nest ab. Da der Vogel wieder kein Nest hatte, musste er ein neues Heim 

suchen. 

Ungefähr eine Woche später sah er ein offenes Fenster im Deutschzimmer und baute dort ein 

Nest. Aber auch dieses Nest wurde abgebaut. 

Ungefähr einen Monat danach sah er wieder das Fenster im Bauzimmer offenstehen und baute 

dort sein Nest. Aber auch dieses Nest wurde einfach wieder weggemacht und der Vogel sieht jetzt 

hoffentlich ein, dass das KLH doch nicht der richtige Nistplatz ist.  

 

 



IM KINDERLERNHAUS standen einmal die Fenster offen. Draußen flog ein Vogel vorbei und 

dachte wahrscheinlich: "Da sieht es ja gemütlich aus!" und so flog er rein. 

Weil es die Zeit der Brutzeit war, dachte er: "Hier könnte ich ja mein Nest bauen." 

Aber da hörter er ein ohrenbetäubendes Schreien. 

Er kuckte nach unten, da sah er ganz viele Kinder, die laut aufschrieen. Wegen ihm vielleicht? 

Aber wieso?  Er dachte: "Ich fliege mal raus und hole Moos und kleine Stöckchen." 

Also flog er raus, um kleine Stöckchen zu holen, aber er fand keine und flog kurz mal zurück. 

Aber da waren die Fenster zu.  

 

 

ES WAR AN EINEM ABEND, einem sehr, sehr schönen Abend, da kam ein Vogel ins 

KinderLernHaus. Er sah das offene Fenster im Bauzimmer und hatte die brillante Idee: "Jetzt bau 

ich mir ein Nest" und er sammelte Moos. Dann brachte er das Moos rein und baute sich ein Nest. 

Dann flog er wieder in sein richtiges Zuhause, die Freiheit. 

Am nächsten Morgen sah Frau Bailon das wunderschöne Nest und auch das offene Fenster. Sie 

lief zu Frau Ri und erzählte ihr alles, was sie gesehen hatte.  Frau Ri hoffte, dass der Vogel noch 

nicht die Eier abgelegt hatte. Zum Glück hatte er das noch nicht getan. 

Herr Reinhard holte das wunderschöne Nest runter und sagte zu Rona, sie solle bitte das Nest in 

den Hof bringen. 

Das Blöde war aber, dass der Vogel nach ein paar Tagen das Nest überall baute: im Bauzimmer, 

im Deutschzimmer und fast in der Bibliothek. An einem anderen Morgen kamen zwanzig Vögel 

rein. 

Als Sveva im KLH angekommen war, merkte sie es und verscheuchte sie mit Alicia und Claudio. 

Manche machten ein paar Häufchen, weißes Gekleckse. Das war sehr eklig, fanden die Kinder. 

Drei Vögel flogen bis in die Bibliothek.  Als alle Vögel weg waren, waren die Kinder sehr 

erschöpft, denn sie mussten sehr viel rennen und aufpassen, denn manchmal wären sie fast in 

eine weiß gekleckste Sache gefallen. Zum Glück ist niemand reingefallen.  Jetzt basteln Sveva 

und Greta schwarze Katzen und schwarze Vögel mit roten Augen.  

 

ES PASSIERTE EINES ABENDS, als ein Vogel ins KinderLernHaus flog und sich im Bauzimmer 

ein Nest baute. Am nächsten Morgen ging Frau Bailon ins Bauzimmer und sah Moos auf dem 

Boden liegen und sagte es Frau Ri. Frau Ri rief uns alle ins Bauzimmer. 

Als wir alle im Bauzimmer waren, kam ein kleiner Vogel zum Fenster rein und flog zu der 

Vorhangstange und legte irgendwas ab. Frau Ri scheuchte den Vogel raus und machte das 

Fenster zu! 

Das Nest wurde auch weggemacht. Jetzt war fast jeden Morgen Moos im Bauzimmer. 



Dann passierte das Gleiche im Deutschzimmer. Herr Reinhard musste erst den ganzen Tisch 

wegschieben, um an das Nest heranzukommen. Dann waren Pfingstferien. 

Nach den Pfingstferien sah der Vogel im Bauzimmer das Fenster offenstehen und flog wieder 

rein und raus und baute sich wieder ein Nest. Und es lag wieder Moos auf dem Boden. 

Der Vogel wurde jetzt schon so oft rausgeschmissen, aber er kam immer wieder rein und baute 

sich wieder sein Nest und machte Dreck auf den Boden. Wenn er jetzt reinkam, schrieen wir alle 

und scheuchten ihn raus.  

 

WENN DIE FENSTER im KinderLernHaus offen sind, fliegt ein kleiner Vogel ins KinderLernHaus. 

Schon vor den Pfingstferien hat er versucht, ins KLH einzubrechen. Als Erstes hat er versucht, 

ins Bauzimmer einzubrechen, dann war er mal im Deutschzimmer, im Mathezimmer, im Büro. Und 

gestern war er sogar drei Mal hintereinander in der Bibliothek. 

Aber als er Frau Ri gesehen hat, ist er abgehauen  und bis jetzt nicht mehr wiedergekommen. 

Bestimmt war er auch schon in anderen Zimmern. Der Vogel ist aber so oft gegen die Wände 

und Fenster geflogen, muss er da nicht irgendwann mal kapieren, dass er hier nicht bleiben kann? 

Und die Eierabgabe ist auch schon lange vorbei. Direkt nach den Ferien hat er bemerkt, dass wir 

wieder aufmachen, und hat versucht, sein Nest zu bauen. Und er passt durch jedes Fenster im 

KinderLernHaus. 

Und was komisch ist: Der Vogel war in jedem Zimmer, außer im Turnraum. Er ist sogar schon 

durch das halbe Haus geflogen. Er ist ziemlich klein, er ist grau und hat einen orangen Schwanz. 

Und meistens versucht er es morgens. Er ist sehr schnell. Und ich glaube, im Turnraum war er 

noch nicht, weil es da so laut ist oder weil die Fenster am tiefsten sind und er sie noch nicht 

gesehen hat.  

 

ICH BIN EIN KLEINER BRAUNER VOGEL. Ich würde gerne in dem gelben Haus in Ebnet 

wohnen, auf dem in blauen Buchstaben "KinderLernHaus" steht. Ich flog einmal um das Haus 

herum und sah ein offenes Fenster ganz unten. Ich flog in das Haus hinein, da war ein schöner 

Balken überm Fenster. Dort baute ich über Nacht ein Nest. Als ich am nächsten Morgen hinfliegen 

wollte, war das Fenster zu! 

Ein paar Kinder, die unter meinem Nest rumhüpften. Mit einer Schippe und einer Leiter wurde 

mein schön gebautes Nest kaputtgemacht. 

In der nächsten Nacht war wieder ein Fenster offen, aber diesmal weiter oben. Ich baute mein 

Nest wieder auf einem Balken. Ich hatte mein Nest in dieser Nacht fast fertiggebaut, als es am 

nächsten Morgen wieder runtergeholt wurde. 

Ich baute mein Nest noch ein paar Mal in diesem tollen Haus, doch es wurde immer runtergeholt. 

Ein paar Mal war ich morgens in dem Haus drin. Es gibt immer ein Riesengeschrei, wenn ich da 

bin. Sie haben schwarte Riesenvögel gebastelt, auf einen von denen hab ich mich sogar 



draufgesetzt. Heute haben sie die Fenster gekippt und hoffen, dass ich nicht reinkomme.  

 


