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tauchen sie auf. Leander zog den Kopf ein, sass

ganz still und hoffte, die Schwester habe ihn doch

nicht gesehen und fliege vorbei. Aber eigentlich

wusste er auch, dass Lili genau wie die Mutter

war: Die sah auch immer alles. Und wenn es da-

rum ging, ihn, den kleinen Bruder Leander, auszu-

lachen, dann war Lili noch so gern dabei. Und so

war es auch jetzt. Schon hörte er die vertraute

Schwesterstimme: «Na, Leänderchen? Was macht

denn mein kleines dickes Brüderchen da im Gras?

Und alle Federn so wild durcheinander? Sieht fast
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chwestern sind grässlich! Immer, wenn

man sie auf gar keinen Fall sehen will,

s

so aus, als seiest du vom Ast gefallen! Wie ein klei-

ner Nesthocker. Du bist doch nicht etwa schon so

dick, dass du gar nicht mehr auf einem Ast sitzen

kannst?» Genüsslich schaute Lili auf ihren kleinen

Bruder hinunter, der verstört und erschrocken im

Gras hockte. Und spöttisch fügte sie noch hinzu:

«Vielleicht müsste man hier eine Tafel anbringen: 

Achtung, fallende Spatzen!»



«Hau bloss ab!», murrte Leander und funkelte ge-

fährlich mit den Augen. Wenn er nur schon «Le-

änderchen» hörte! Immer musste sie ihn damit är-

gern. Es genügte ja vollkommen, dass er Leander

hiess. Wenigstens war sie bis jetzt noch nie auf die

Idee gekommen, seinen Namen abzukürzen! Da

war ihm «Leänderchen» dann doch noch lieber.

«Du hast ganz genau gesehen, was passiert ist! Ein

kleines Missgeschick, sonst nichts. Das Ästchen,

auf dem ich sass, hat gekracht und deshalb bin ich

gestürzt. Das ist schon alles. Also brauchst du gar

kein Theater darum herum zu machen. Das kann

jedem passieren. Und im Übrigen kann ich sitzen,

wo ich will, das ist meine Sache! Also halte den

Schnabel und hau ab!» Leander schaute seine

Schwester auffordernd an. Die war aber weit da-

von entfernt, «abzuhauen». Ganz im Gegenteil.

Mit zuckersüsser Stimme erwiderte sie: «Da

täuschst du dich aber gewaltig, Leänderchen!

Erstens einmal ist deine grosse kluge Schwester

noch nie von einem Baum gefallen. Nur um das

einmal klarzustellen. Das tun Vögel nämlich ganz

grundsätzlich nicht. Und zweitens dürfen kleine

dicke Spatzen wie du nicht im Gras sitzen. Und

mein kleiner dicker Bruder schon gar nicht. Sonst

kommt nämlich die böse Katze und frisst ihn. Also
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höre auf deine grosse kluge Schwester

und fliege wieder auf einen Ast!»

«Gerne!», war Leanders spitze

Antwort, «das brauchst du

mir nicht zweimal zu sa-

gen. Aber zuerst fliegst

du weg, du grosse kluge

Schwester! Oder eben,

in Kurzform: Hau ab!» In

diesem Moment hörte er

aus nächster Nähe seine Mutter

rufen: «Leander! Leanderrrrr!» 

«Ausgerechnet jetzt! Mütter merken schon

immer, wenn etwas los ist.» Leander wurde wü-

tend. Wenn er etwas nicht ausstehen konnte, dann

das, und schon gar nicht in diesem Augenblick. Er

fand nämlich, dass sie ihn viel zu oft rief und dass

er dann dauernd etwas müsse. Mal musste er et-

was anschauen, mal die Federn putzen: Leander,

du siehst ja wieder aus! Mal etwas helfen. Aber

meistens musste er etwas lernen, vor allem fliegen

üben. Das war es doch bestimmt auch jetzt wie-

der! Bestimmt wollte die Mutter genau jetzt, dass

er ein paar Luftmeter flog. Dabei konnte er durch-

aus so ungefähr fliegen. Aber nein, seiner Mutter

genügte das natürlich nicht! Sie fand, es sehe ge-
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fährlich aus, wenn er durch die Luft schwebte. Es

sehe immer so aus, als würde er gleich abstür-

zen! Er und abstürzen! Leander stürzte sicher

nicht ab! Leander, der berühmte Spatz! Le-

ander war nämlich sicher, dass er eines Tages

weltberühmt sein würde. Das spürte er. Aber

das sagte er noch niemandem. Seine Mutter

hätte nun bestimmt auch etwas gegen den

Spatz gesagt. Sie regte sich immer furchtbar auf,

wenn er Spatz sagte. Sperling heissen wir! Ob

er denn ein Spatzenhirn habe, weil er das

nicht behalten könne. Mütter sind

wirklich nie logisch. Wieder hör-

ten sie die Mutter nach

ihm rufen, diesmal et-

was ungeduldiger. 

«Tja, Leänder-

chen, dann mal

los und viel Ver-

gnügen», ermunterte

ihn Lili hämisch grinsend,

«ich bin ja gespannt, was du unserer

Mutter erzählst!» «Da gibts überhaupt

nichts zu erzählen! Aber wehe, du plap-

perst! Und jetzt verschwinde!» Als sie

endlich weg war, bewegte er vorsichtig seine

Flügel und Beine. Es schien alles in Ordnung zu

sein, wenn man davon absah, dass er lauter Beulen

und Schrammen hatte und die Federn wild durch-

einander waren. Das wird die Mutter bestimmt als

Erstes bemerken: Leander, du siehst ja wieder aus!

Ach! Wieso war

auch immer

alles so kom-

pliziert, wenn

es mit Schwestern

oder Müttern zusam-

menhing. Leander seufzte

laut. Dann nahm er alle

Kraft zusammen und flog

zu seiner Mutter. Wenigstens

sah er sie sofort und konnte direkt

auf ihren Ast fliegen. Keck schaute er

sie an: «Also bitte, da bin ich. Was gibt es

so Wichtigggg ...»
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