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„Mona, komm schnell runter!“, ruft Papa 
durch das ganze Haus. Heute ist ein 
besonderer Tag, Mona wird 8 Jahre alt. Sie 
hört Papa weiter rufen: „Deine Geschenke 
stehen schon bereit.“ Mona flitzt die 
Treppe runter und blickt voller Freude auf 
die bunt verpackten Geschenke mit tollen 
Schleifen.



Mona beginnt die Geschenke zu öffnen. Sie hofft auf eine 
Schatzkiste, die sie sich schon lange gewünscht hat. Und 
siehe da, es ist eine Schatzkiste! „Hurra, ich freue mich so 
sehr! Danke!“, freut sich Mona und springt ihren Eltern in 
die Arme.



Sofort läuft sie mit ihrem neuen Geschenk die 
Treppe hoch. Mona stellt die Schatzkiste auf 
ihren Schreibtisch und legt ihre Uhr und ihr 
Armband hinein. „So nun freue ich mich aber auf 
ein leckeres Stück Kuchen.“, denkt sich Mona und 
geht zurück zu ihren Eltern. 



Zwei Stunden später geht Mona mit ihren Eltern 
zurück in ihr Zimmer. Sie möchte ihnen die Kiste 
mit ihrem Schmuck zeigen. Gemeinsam stellen alle 
erschrocken fest, dass ihre Schatzkiste leer ist. 
„Oh nein, wo ist mein Schmuck?“, fragt Mona ihre 
Eltern ganz besorgt. Mama ist ratlos. Papa hat eine 
Idee und zeigt auf den Baum im Garten.



Mona geht mit ihren Eltern in den Garten und sie hören 
lautes Vogelgezwitscher aus dem Baum. Als sie nach 
oben blicken, sehen sie einen schwarz-weißen Vogel in 
einem Nest sitzen. Papa erklärt: „Schau mal, wir haben 
ein Elsternpaar im Garten. Das erklärt den Diebstahl.“  

Mona ist sehr neugierig über 
ihre neuen Nachbarn im Garten 
und möchte mehr über die 
Vögel erfahren. 



Papa holt eine 
Leiter aus dem 
Schuppen, um 
Monas Schmuck aus 
dem Nest zu retten. 

Zur gleichen Zeit macht sich Mama mit Mona auf den Weg 
in die Bücherei. Dort findet Mona ein Buch über die Elster 
und fängt an darin zu lesen. Sie erfährt viele spannende 
Sachen. 



Name: Elster 
 
Alter: 1 - 8 Jahre  
 
Größe: bis zu 50cm (das ist 
ungefähr so groß wie ein Baby) 
 
Gewicht: ungefähr 200 Gramm 
(das ist so schwer wie ein Teller) 
 
Aussehen: schwarz-weiß

Steckbrief



Mona und Mama fahren mit dem 
ausgeliehenem Buch zurück nach Hause.  
„Danke Papa! Du hast meine Uhr und mein 
Armband zurückgebracht.“, freut sich Mona. 
„Jetzt ist meine neue Schatzkiste wieder 
voll!“ 

Nachdem der Dieb erkannt 
wurde, können Mona und ihre 
Eltern nun ihren 8. Geburtstag 
zu Ende feiern.



Kennst du noch andere Vogelarten aus dem heimischen Garten?  
Du kannst malen, schreiben oder ein Foto machen. Gerne kannst du auch ein 
Video aufnehmen und über Vögel erzählen.
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