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Was lärmt denn dort am Waldesrand,
was ist da los im Vogelland?

Die Vögel haben was zu feiern:
Die Babys schlüpfen aus den Eiern.
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Merula war zuerst zu sehn,
sie wollte schnell die Welt erspähn.

Schon vor zwei Wochen ausgeschlüpft,
wird heute kräftig rumgehüpft.



Selbst fliegen kann sie schon ganz gut,
es mangelt ihr auch nicht am Mut.

Was andere erst mühsam üben,
ist für Merula längst Vergnügen.



Von Haus aus eine Frohnatur,
beginnt sie die Entdeckungstour.

Der Sonne, die vom Himmel lacht,
hat sie ein Schirmchen mitgebracht.



Der Sonne, die vom Himmel lacht,
hat sie ein Schirmchen mitgebracht.

Doch plötzlich hört sie lautes Pfeifen,
das Tönen ist nicht zu begreifen.

Merula dreht den Kopf nach oben.
Was kommt denn da nur angeflogen?



Als Nächstes folgt ein lautes „Platsch!“,
es spritzen Tropfen voller Matsch.



Merula schaut erstaunt zu Boden,
da rührt sich was, ganz ungelogen!

Ein bisschen sieht das Ding so aus
wie unser Essen heut zuhaus.



Im Sturzflug saust ein Vogel nieder,
er will sein Futter haben wieder.

Merula muss den Fund beschützen,
den Schirm kann sie als Schild benützen.



Der Vogel schaut und denkt sich still:
Ob sie mein Essen haben will?

Ich bin nicht neidig, meinetwillen,
so soll sie ihren Hunger stillen!

Merula aber denkt geheim:
Mir fällt da etwas Schönes ein.



Ich bin das Vögelchen Merula,
so sprich zu mir, wer bist denn du da?

Ich bin Paul, der kleine Wurm,
wohn gleich ums Eck, im großen Turm.



Ich bin das Vögelchen Merula,
so sprich zu mir, wer bist denn du da?

Ich bin Paul, der kleine Wurm,
wohn gleich ums Eck, im großen Turm.

Die beiden wollen Freunde sein,
zu zweit ist’s schöner als allein!

Gemeinsam geht’s zum Kirschenbaum,
die Früchte dort – ein wahrer Traum!



Doch Paulchen ist ein kleiner Zwerg,
der Baum für ihn ein Riesenberg!

So fliegt Merula zu den Ästen,
der Baum schenkt Kirschen seinen Gästen.

Mit vollem Schnabel flugs zurück!
Sie sind vereint im Kirschenglück.

Und nach dem Essen macht man Sport,
die Wiese ist dafür der Ort.

Merula packt der Übermut,
sie düst davon, das ist nicht gut.
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die Wiese ist dafür der Ort.
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Klein Paulchen schreit, so laut es geht,
sein Schreien aber kommt zu spät.

Merula fliegt, Popo voraus,
Klein Paulchen denkt: Jetzt ist es aus!

Sie übersieht den kleinen Stein
und stolpert übers Vogelbein.



Mit einem Platsch liegt sie im Teich,
und Pauls Gesicht ist völlig bleich.



Denn schwimmen kann Merula nicht,
sie treibt jedoch, hat kaum Gewicht.



Denn schwimmen kann Merula nicht,
sie treibt jedoch, hat kaum Gewicht.

Klein Paul muss rasch zu Hilfe eilen,
am Plan kann er nicht lange feilen.

So wendig wie ein Läufer-Ass
begibt er sich zum kühlen Nass.



Er klammert sich am Grashalm fest,
während er sich sinken lässt.

Dann macht er sich so lang er kann,
zielt punktgenau Merula an.



Merula greift sein Hinterteil,
und Paulchen schleppt sie, wie am Seil.



Nass und zittrig ist das Kind,
doch Frau Sonne wärmt geschwind. 

Dann geht’s zurück zum Waldesrand,
in Vogelmädchens Heimatland.

Das Geschehen ist schnell bekannt,
und Paulchen wird ein Held genannt.

Man dankt dem Wurm für seine Tat,
dass er das Kind gerettet hat!
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Das Schicksal hat es gut gemeint
und sie zur rechten Zeit vereint.

Zwei Freunde haben sich gefunden,
zu zweit wollen sie die Welt erkunden!
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