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Es gab einmal viele bunte Vögel, 
die flogen in den Wald.

Im Wald gab es viele grüne  
Bäume. 

Jeder der bunten Vögel suchte sich 
einen der grünen Bäume aus.

Da nahm jeder grüne Baum die 
Farbe seines bunten Vogels an.



Jeder Vogel hatte jetzt einen Baum 
in seiner Farbe.



Da kam ein einzelner gelber Vogel 
geflogen, der noch keinen Baum 

gefunden hatte.



Er suchte nach seinem eigenen Baum, 
aber es war keiner mehr übrig. 

Die anderen Vögel wollten ihn nicht 
mit auf ihre Bäume lassen. 

Also flog er auf den Boden des  
Waldes und schlief dort ein.

Da kam ein Mann in den Wald  
gelaufen.





Auf seinem Spaziergang sah er den 
kleinen Vogel auf dem Waldboden 

schlafen. 
„Das ist aber gefährlich!“, dachte 
sich der Mann, nahm den gelben 
Vogel und trug ihn mit zu sich 

nach Hause.
Als der Vogel aufwachte, rief 

er: „Ich will auch einen eigenen 
Baum!“ 





Da ging der Mann hinaus in den 
Garten und pflanzte einen  

wunderschönen grünen Baum 
für den Vogel.

Und als der Baum gepflanzt war, 
nahm der Mann den gelben  
Vogel und setzte ihn auf den  

grünen Baum. 
Da verfärbte sich der grüne 

Baum und wurde so gelb wie der 
Vogel. 

Es war Herbst geworden. Und 
der Vogel hatte jetzt ein Zuhause 

für den Winter!
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