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Der Vogelfriseur 

Heute macht Robis Familie 

einen Ausflug zum See.

Seine Eltern halten sich 

an den Rüsseln fest.

„Ist das nicht schön hier?“,

fragt Robis Mutter. 

Robi findet es gar nicht schön.
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Immer stolpert er über Steine

oder läuft gegen Bäume.

Seine Haare hängen 

über seine Augen. 

Darum sieht er kaum etwas.

Zusammenbinden will er sie nicht.

Er ist schließlich ein Männchen!

Männchen haben keine Zöpfe.

Wieder läuft er gegen einen Baum.

„Hierher, Robi“, ruft sein Vater. 
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Beinahe wäre Robi 

in die falsche Richtung getrottet.

Er pustet mit dem Rüssel

und die Haare heben sich kurz.

Er sieht den See und die Berge,

die Blumen und die Bäume.

Dann fallen die Haare 

wieder vor seine Augen. 

Mürrisch marschiert Robi 

zu seinen Eltern. 
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Die machen es sich gemütlich.

Sie legen sich am Ufer ins Gras. 

Robi lässt sich neben sie fallen.

Dabei setzt er sich in einen Busch. 

Plötzlich kreischt ein Vogel auf.

„Du fetter Trampel!“,

schreit der Vogel außer sich.

„Du hast mein Nest zerquetscht.“

Robi will sich entschuldigen,

aber der Vogel geht auf ihn los.



Wie wild hackt er mit dem Schnabel.

Doch Robis Augen sind geschützt!

Der Vogel erwischt nur die Haare.

Dicke Büschel fallen zu Boden.

Jetzt sieht Robi den Vogel deutlich.

Er packt ihn mit dem Rüssel.

„Hilfe!“, ruft der Vogel.

„Bitte zerdrück mich nicht.“

„Natürlich nicht“, lacht Robi. 

„Deinetwegen kann ich sehen!“



Suche das Wort, in dem eine 
„Ampel“ steckt. Wie lautet das 
dritte Wort danach?

Trage es im Kreuzworträtsel  
bei Nummer 5 ein.

Zusammen bauen sie ein neues Nest.

Dafür verwenden sie Robis Haare.

„Das weichste Nest, 

das ich je hatte“,

sagt der Vogel zufrieden.

Robi grinst glücklich.

„Und ich kann es sehen!“


