Drei lustige Gesellen
Heute ist ein ziemlich kühler Sommertag. Siva, die kleine Waldfee, mag heute am liebsten im Bett bleiben. Sie ist
schon seit ein paar Tagen traurig weil Werzel keine Zeit hat. Er hat ihr auch nicht verraten warum er keine Zeit hat.
Siva blinzelte durch das Blätterdach ihres Bettchens. Die Sonne lacht heute nicht, Werzel hat keine Zeit, das reicht für
Siva um traurig zu sein. Da schüttelt jemand an ihrem Bettchen. Es war Janni , die Kräuterfee, die immer da ist wenn es
einer Fee nicht gut geht. ,, Guten Morgen Siva, was ist los mit dir? Kann ich dir helfen?“ Siva erzählte der guten Janni
warum es für sie heute kein guter Tag ist. ,, Ach Siva, du wirst sehen alles wird gut. Werzel und du , ihr seid doch echte
Freunde.“ Das allein beruhigte Siva aber nicht. „ Ja und vielleicht will Werzel weit weg ziehen und hat deshalb keine
Zeit für mich.“ Da hatte Janni eine Idee. „ Weißt du was, ich helfe dir Werzel zu suchen. Dann fragen wir ihn. Vielleicht
hat Werzel ja auch ganz viel Arbeit und braucht unsere Hilfe.“ Das hat gesessen. Siva sprang aus ihrem Bettchen. „ Du
bist die allerliebste Kräuterfee.“ Und schon ging es los. Als beide an Werzels Wohnung angekommen waren, sahen sie
ein großes grünes Schild vor der Tür.

Darauf stand „ Bin nicht zu Hause“ Und grüne Sterne waren auch noch in der Luft. Ja, die grünen Sterne die Werzel
versprüht wenn er aufgeregt oder wütend ist. Beide riefen laut: ,, Werzelchen, Werzelchen“. Ach Kinder , könntet ihr
bitte mal mit rufen helfen?

Was ist das? Grüne Sterne kamen von oben aus der Baumkrone. Und man hörte ein,,pst,pst“. Nein was war denn das?
Sie schauten nach oben und was sahen sie? Werzel saß auf einen Ast und hielt sich den Finger vor den Mund. Siva und
Janni flogen geschwind zu ihm hoch. Oh, da oben gab es etwas ganz tolles zu sehen. Schaut mal her.
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Da waren drei lustige Gesellen auf die Werzel aufpassen soll während die Waldkauzeltern ausflogen um Futter zu holen.
Die drei kleinen Waldkäuzchen durften zwar schon die Bruthöhle verlassen, müssen aber noch von den Eltern gefüttert
werden. In einem Alter von etwa 50 Tagen sind sie in der Lage, ihrer Mama 40 bis 50 Meter fliegend zu folgen. Da sie
sich auch gern mal streiten kann es passieren das ein Käuzchen vom Baum fällt. Eigentlich sind Waldkäuzchen nachts
unterwegs aber diese kleinen lustigen Gesellen haben immer Hunger.
Siva war begeistert. ,, Das ich nicht gleich darauf gekommen bin. Ich wusste doch das die Waldkäuzchen Nachwuchs
hatten. Oh Werzelchen , das ist aber lieb von dir das du aufpasst .“ Es dauert ja nicht mehr lange bis die drei lustigen
Gesellen für sich selbst sorgen. Werzel hat die drei Waldkäuzchenkinder sehr lieb gewonnen und wenn ihr das Bild
noch mal so richtig anschaut , könnt ihr den Werzel sicher verstehen.
Die beiden Feen flogen nun zurück zu ihrem Baum um den anderen Feen davon zu berichten. Nun ging es Siva wieder
gut. Und wenn ihr des nachts mal ein Käuzchen rufen hört dann könnte es ihren Jungen vielleicht zurufen: ,, Haltet aus,
es kommt bald Futter“.

