
Hallo, da bin ich wieder,

Pelle, der Mäuserich!

Wie geht es dir? Bist du auch schon ganz kribbelig, weil der 

Frühling kommt? Bei mir kribbelt es rauf und runter, wenn die 

Sonne scheint. Heute ist es soweit: Der lange Winter im Haus 

ist vorbei. Das weiß ich ganz genau, weil meine Ohren seit 

heute Morgen so schrecklich jucken. Endlich kann ich wieder in 

unseren schönen kleinen Garten.



Ich halte es nicht mehr aus und renne hinaus. Ich springe und 

hüpfe herum. Ich lasse mich ins weiche Gras fallen und wälze 

mich auf dem Rücken. Ich strecke alle Viere in die Luft und 

quietsche laut vor Freude. Dann drehe ich mich auf den Bauch 

und wen sehe ich da? Meinen Freund, den Igel. Er ist wieder 

wach und ist aus seinem Laubhaufen gekrochen. Ein bisschen 

schlapp und sehr hungrig freut er sich, mich zu sehen. „Hallo 

Igel, da bist du ja wieder!“ lache ich. „Hallo Pelle“, antwortet 

der Igel und blinzelt in die Sonne. Er ist ziemlich dünn 

geworden. Hoffentlich kann er mich noch auf seinem Rücken 

tragen. Da macht nämlich sehr viel Spaß. Auch wenn er so 

spitze Stacheln hat. 

Und es sind noch mehr Tiere in unserem Garten unterwegs:

Da ist Frau Meise. Sie fliegt von Nistkasten zu Nistkasten und 

hat sich alles angeschaut. Ich glaube, sie möchte mit ihrem 

Meisen-Mann ein schönes Nest bauen. Manchmal sucht aber 

auch der Vogel-Mann den Platz für das Nest aus. 

„Frau Meise, was brauchst du eigentlich, um ein schönes 

weiches Nest zu bauen?“ frage ich. „Oh, das ist sehr 

unterschiedlich. Am liebsten baue ich mit Moos, Blättern oder 

trockenem Gras mein Nest,“ sagt Frau Meise, „aber ich suche 

auch gerne nach Federn von anderen Vögeln oder kuscheliger 

Wolle.“



Auf dem Gartenstuhl meiner Zweibeiner-Frau liegt so ein 

hübsches Wollkissen. Dort zupft Frau Meise auch ein paar 

Fäden heraus.

Auch ein elegantes Rotkehlchen-Paar sucht in unserem Garten 

nach einem geeigneten Nistplatz. Bei Familie Rotkehlchen 

kümmert sich die Mutter um den Nestbau. Oft versteckt sie das

Nest in einer Hecke. Das Nest besteht auch aus Laub und 

kleinen Wurzeln, die Mutter Rotkehlchen in unseren Beeten 

sucht. Im Frühling legt sie dann fünf, sechs oder sieben Eier in 

das Nest. So genau weiß sie das nicht.

Endlich hat sich Frau Meise für einen Nistkasten entschieden. 

Ich bin mal heraufgeklettert und habe alles überprüft. „Da hast 

du aber einen schönen Kasten gefunden. Nicht zu viel Sonne 

und nicht zu viel Schatten. Außerdem kann es nicht 

hineinregnen,“ freut sich ihr Meisen-Mann.

Ich möchte ihr gerne bei dem Nestbau helfen und laufe zu 

meinem Freund, dem Igel. „Hey Igel, kann ich für Frau Meise 

ein paar Blätter von deinem Laubhaufen bekommen? Du 

brauchst sie doch nicht mehr.“

„Ja, natürlich. Greif nur zu,“ antwortet mein Igel-Freund.

Ich schleppe einen ganzen Arm voller Laubblätter zum 

Nistkasten. Leider passe ich nicht durch das Einflugloch. Also 



muss Frau Meise jedes einzelne Blatt selbst hineinfliegen. 

„Danke Pelle!“ sagt Frau Meise, „du bist eine tolle Hilfe!“

Mutter Rotkehlchen biete ich auch ein paar Laubblätter an. Aber

sie verdreht nur die Augen, spitzt ihren Schnabel und fliegt 

davon.

Ich lege mich ins Gras und schaue Frau Meise zu, wie sie immer

hin- und herfliegt. Sie ist sehr fleißig beim Nestbau. Bald wird 

sie dort ihre Eier ausbrüten. Ich freue mich jetzt schon, ihre 

Meisen-Kinder kennen zu lernen.

So, für heute habe ich genug erlebt. Ich schaue mal nach 

meinem Igel-Freund. Vielleicht kann ich noch eine Runde auf 

seinem Rücken sitzen.

Schau doch auch mal in deiner Umgebung nach fleißigen 

Vögeln, die sich ein schönes Nest bauen.

Vielleicht kannst du schon bald ein paar kleine Baby-Vögel 

sehen, die aus ihrem Nest schauen.

Bis bald und bleib fröhlich

Dein Pelle


