




Sie spießt das Häufchen auf und geht
damit zur Eingangstür, neben der die ganzen
Briefkästen hängen. Sie sucht Frau
Siebensterns Namen, öffnet die Klappe vom
Briefkasten und lässt den Haufen
hineinplumpsen.

Dann geht Elvira zur Teppichstange und
will gerade die Doofpuppe losknoten, da fällt
ihr Blick nach unten. Dort, wo die Stange im
Boden verschwindet, auf dem harten Beton,
sitzt ein winziger schwarzer Vogel. Seine
Augen sehen aus wie kleine glänzende
Knöpfe und er guckt zu Elvira hoch. Aber er
bleibt einfach sitzen. Er fliegt nicht weg.

Elvira beugt sich ganz tief hinunter. »Ach
du armer, kleiner Kerl!«, sagt sie. »Was hast
du denn gemacht? Bist du krank? Bist du
hungrig? Kannst du etwa nicht mehr fliegen?«

Der kleine Vogel reißt die Augen noch ein
Stückchen weiter auf. Jetzt tut er Elvira so



leid, dass sie nicht anders kann. Sie nimmt
ihn vorsichtig in ihre Hand. Da sitzt er nun
und sie spürt ein ganz leichtes Zittern. Er ist
warm und wiegt so gut wie nichts, und Elvira
hätte nie gedacht, dass sich die Federn so zart
anfühlen. Behutsam streicht sie mit dem
Zeigefinger darüber.

»Ich kümmere mich um dich!«, flüstert sie
zärtlich. »Du wirst es gut bei mir haben.«
Dann steckt sie den kleinen Vogel ganz
vorsichtig in ihre Jackentasche.

Sie steigt langsam die Treppe hoch zu
ihrer Wohnung und hält den Arm in die Luft,
um den Vogel nicht zu drücken. Dabei
vergisst sie sogar, die Stufen zu zählen, weil
sie so aufgeregt ist. Sie klingelt an der Tür.
Ihr Herz pocht laut wie eine kleine Trommel.

Mama macht auf. Sie hält den Zeigefinger
an die Lippen und flüstert: »Pssst! Leise!
Knut ist gerade eingeschlafen.«



Elvira schlüpft in den Flur, lässt die Jacke
an und schleicht in ihr Zimmer. Zu Mama
sagt sie: »Ich will jetzt ein bisschen ganz für
mich alleine spielen.« Und dann macht sie
ihre Zimmertür zu und schiebt das Teddybett
davor.

Sie holt den Vogel aus der Jackentasche
und setzt ihn vorsichtig auf ihren
Schreibtisch.

Er bleibt dort sitzen und zittert wieder ein
bisschen.

Elvira sucht den kleinen Karton mit
Deckel, in dem früher Knuts Hausschuhe drin
waren und in dem sie nun ihre Buntstifte
aufbewahrt. Sie leert ihn aus und bohrt mit
einem besonders spitzen Stift lauter Löcher
in den Deckel, damit der Vogel in seinem
neuen Zuhause Luft bekommt.

Das hat sie in der Tierhandlung gesehen,
dass man das so macht. Da war ein Junge, der



hatte einen Hamster gekauft und der wurde
auch in eine kleine Schachtel mit Löchern
gesteckt.

»Du bist sicher ganz doll krank, du armer
kleiner Vogel!«, sagt sie und kann vor Mitleid
kaum schlucken. Ein Kloß sitzt in ihrem Hals
und am liebsten würde sie ja zu Mama laufen
und ihr den Vogel zeigen. Aber Mama ist
allergisch gegen fast alles, was ein Fell hat.
Bestimmt auch gegen Federn. Wenn sie nur
in der Nähe von Tieren ist, bekommt sie rote
Augen und muss dauernd niesen. Mama wäre
sicher absolut dagegen, dass der Vogel jetzt
bei Elvira im Zimmer wohnt.

Elvira weiß, was zu tun ist. Sie holt
Klopapier, Tesafilm und eine Schere und legt
alles sorgfältig auf den Tisch, um den Vogel
verarzten zu können.

›Vielleicht hat er ein Bein gebrochen‹,
überlegt sie. Ganz sicher ist sie sich nicht.


