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Ein heftiges Gewitter, ein schlimmer Unfall – und mit einem 
Schlag ist für den kleinen Spatz alles anders. Behutsam 
begleitet von Rabe und Maus bemüht er sich, in sein neues 
Leben hineinzufinden …

Eine feinfühlig-sanfte Geschichte darüber, wie nach einem 
tiefgreifenden Trauma wieder Zuversicht und Hoffnung 
geschöpft werden kann. Ein Mutmach-Buch im besten Sinne

Du wirst immer ein richtiger Vogel bleiben
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sie als selbständige Grafikdesignerin. Anna Zeh lebt mit ihrer 
Familie in Osnabrück in Deutschland.

Für die Bilder hat sie eine Mischtechnik verwendet. Die Hinter-
gründe gestaltete sie mit Aquarellfarben/flüssigen Wasserfarben. 
Danach malte sie alles, was sich im Vordergrund befindet, mit gut 
deckender Gouache. Einzelne Details arbeitete sie zum Schluss  
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Im Laubwald am Stadtrand wohnte ein  
fröhlicher kleiner Spatz.
Er hatte dort ein gutes Leben, denn es  
gab Bäume, Sonne und genug zu essen.
Jeder Tag brachte etwas Neues.
Am liebsten war Spatz mit Maus zusammen.
Sie trafen sich oft zum Plaudern und Spielen.



Eines Abends zogen dunkle Wolken auf.
»Da kommt ein Gewitter!«, rief Maus.
»Ich verstecke mich lieber!«
»Ich auch!«, piepste Spatz und flatterte los.
Aber der Sturm blies so heftig,
dass Spatz mit seinen kleinen Flügeln kaum vorankam.
 
Und dann geschah etwas. Niemand weiß genau, was.
Spatz wurde wie von einer Riesenhand gepackt 
und fiel in ein großes Dunkel …





»Spatz! Spatz! Wach doch auf!«
Mühsam öffnete der kleine Vogel die Augen: »Was ist passiert?«
»Ich weiß nicht. Deine … deine Flügel …«, stotterte die Maus.
»Bleib ganz ruhig liegen. Ich hole Hilfe!«
 
Die Rettung kam rasch.
Ein alter Rabe trug Spatz durch den Gewitterregen an  
einen geschützen Ort. Maus lief aufgeregt hinterher.
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