Weißstorch
Frühling
Der Weißstorch liebt die Heimat sehr,
darf man getrost vermuten:
Wir kommen Jahr für Jahr hierher
auf festgelegten Routen.
Ich ﬂiege gern ein Stück voraus,
ich schaue nach dem Rechten
und kümmer mich um unser Haus
(und guck kurz zu den Hechten).
Sommer
Ich liebe Maus und Frosch und Fisch,
ich schätze sogar Schlangen,
sie alle sind bei uns zu Tisch –
und alle frisch gefangen!
Nur manchmal werde ich gestresst,
mit drei, vier, Storchenjungen.
In unserm gut gebauten Nest
schrein sie aus vollen Lungen.
Herbst
Kaum ist man da, muss man zurück,
weils Storchs nach Süden zieht.
Wir ﬂiegen tagelang am Stück,
was jeden Herbst geschieht.
Vielleicht sagt man in Afrika,
wenn wir dort endlich landen:
„Oh, guck mal du, der Storch ist da!“
Ich habs nur nie verstanden.

Winter
Nun lauf ich in Südafrika
auf meinen roten Beinen.
Auch andre Vögel sind schon da,
die großen wie die kleinen.
Es gibt für jeden Schnabel dort,
genug zu schnabulieren.
Vor allem braucht an diesem Ort
kein Klapperstorch zu frieren.

hecht
Frühling
Hallo, hier spricht der Raubﬁsch Hecht,
ich schwimme durch die Wiesen,
die Überschwemmung kommt uns recht:
aus Hecht-Ei werden Riesen!
Vielleicht nicht gleich, doch mit dem Ziel,
als Boss im Teich zu gelten,
so hungrig wie ein Krokodil –
Held meiner Wasserwelten!
Sommer
Hallo, hier spricht der Sohn vom Hecht.
Den Vater fraß die Mama.
Nein, nein, kein Scherz, das war in echt:
ein Fisch-Familien-Drama!
Ein andrer Feind für uns im Teich
das ist der böse Fischer;
der ist nicht dumm und schnappt uns gleich –
dann wirds noch mörderischer!

Herbst
Hallo, hier spricht der tolle Hecht.
Man nennt mich Lauerjäger:
Ich steh im Schilf, klar zum Gefecht,
im Teich der Angsterreger.
Ich bin so stark, ich bin so schnell,
ich schnapp mir Baby-Enten.
Man nennt mich sogar kriminell –
so lästern Konkurrenten.
Winter
Hallo, hier Hecht, es ist noch kalt,
doch denk ich schon ans Paaren.
Noch pfeift der Sturm im Uferwald,
noch muss ich Kräfte sparen.
Doch kaum wird es dann etwas warm,
geht es um Laichgebiete
und jeder Hecht macht auf Alarm –
das ist die halbe Miete.

