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Tortellini mit Tomatensauce 11.—

Fischstabjini mit Reis oder Pommes und Gemüse 13.—

Chicken Nuggets mit dünnen Pommes 13.—

Wiener Schnitzel mit knusprigen Pommes 13.—
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Es ist ein schöner Frühlingsmorgen 

und Staldi klettert gut gelaunt ins 

Führerhäuschen seines Krans. Oben 

angekommen macht er sich ans 

Werk. Er drückt den Startknopf, doch 

es tut sich nichts. Nanu, denkt er und 

versucht es erneut. 

Doch was er auch 

drückt, sein Kran bewegt sich nicht. 

Staldi denkt nach. Vielleicht ist das 

Seil irgendwie eingeklemmt. Es bleibt 

ihm halt nichts anderes übrig, als auf 

dem Lastarm nach vorn zu klettern. 

Etwas schwindelig ist es ihm schon, 

als er nach unten blickt. Durchhalten 

Staldi! Am Ende des Lastarms sieht 

er denn auch schon das Problem. 

Das Seil ist aus der Führung geraten 

und auf der Rolle ist etwas Kleines. 

Er nähert sich vorsichtig. Das gibt‘s 

doch nicht! Ein Vogelnestchen auf 

seinem Kran! Er nimmt das Nestchen 

mit einem Ei in seine Hand. In dem 

Moment knackt‘s im Ei und ein kleines 

Schnäbelchen sucht sich seinen Weg 

ins Freie. Staldi staunt nicht schlecht 

als ein kleines nacktes Vögelchen 

ihn hungrig anpiept, als ob er seine 

Mama wäre. Kurzentschlossen nimmt 

Staldi das Vögelchen in die Hand und 

klettert vorsichtig zurück in sein 

Führerhaus. Da wartet auch schon 

sein Vorarbeiter und schreit ihn an: 

Staldi hat einen Vogel!
Geschichte von Franziska Truffer-Habli

Ein Vogelnestchen auf seinem Kran!



Staldi füttert es mit Brot. Doch das 

will das Vögelchen nicht schlucken. 

Staldi probiert‘s mit Spaghetti, Salat 

und Fleisch. Alles wird abgelehnt. Da 

hilft nichts, sein Vögelchen braucht 

Würmer. Im Garten sucht er nach 

schläft ein. Ein Nest muss her. Staldi 

nimmt seinen Bauarbeiterhelm, 

füllt ihn mit weichem Gras und legt 

seinen Vogel hinein. Hansi soll er 

heissen und Staldi will für ihn sorgen. 

Schliesslich hat Hansi ja keine Mama 

mehr. Also nimmt er ihn nach Feier-

abend mit zu sich nach Hause. Staldi 

füttert jeden Tag Unmengen von 

Würmern und Hansi wird grösser 

und grösser und bekommt schwarze 

Federn. Hansi ist ein Rabenkind.  

So geht das einige Wochen. Rabe 

Hansi und Staldi werden dicke Freun-

de. Jeden Abend eilt Staldi von der 

Baustelle nach Hause um für seinen 

Hansi zu sorgen und mit ihm zu spie-

len. Doch bald ist Hansi zu gross für 

das Helmbett und überhaupt, Staldi 

merkt, dass Hansi jetzt eigentlich 

gross genug ist um fliegen zu lernen. 

Also nimmt er ihn mit in den Garten 

und will ihn fliegen lassen. Aber Han-

si versteht nicht. Was soll er tun? Er 

hat keine Ahnung, wie das mit dem 

Fliegen gehen soll. Staldi zeigt ihm 

Vögel, die am Himmel kreisen. Doch 

Hansi krächzt verständnislos. Staldi 

beginnt mit seinen Armen auf und ab 

zu schwingen und rennt durch den 

dicken Regenwürmen und übergibt 

sie seinem Schützling. Und der isst 

mit Heisshunger. Staldi gräbt nach 

weiteren Würmern und der Vogel 

isst und isst. Endlich ist er satt und 

„Staldi!!!! Warum läuft der Kran 

nicht???? Und was hast du da in 

der Hand?“ Schnell versteckt er 

das Vögelchen in seinem Helm. Er 

stammelt: „Nichts, ähm, das Seil 

klemmt, aber ich hab schon alles 

repariert.“ Schnell setzt er den 

Kran in Bewegung und der Vorarbei-

ter verlässt sein Führerhäuschen. In 

der Mittagspause nimmt Staldi das 

kleine Vögelchen mit in die Kantine. 

Das Kleine schreit vor Hunger und 

Staldi merkt, dass Hansi jetzt eigentlich gross genug ist um fliegen zu lernen.



durch die Lüfte baumelt. Langsam 

kapiert Hansi. Auf und ab! Er bewegt 

seine Flügelchen. „Super“, schreit 

Staldi, „und jetzt lass dich einfach 

fallen!“ Zögernd versucht Hansi das 

Fliegen. Seine Flügel schlagen auf 

und ab und er fasst allen Mut und 

lässt los. Doch er fällt. „Fester mit 

den Flügeln schlagen!“ schreit Stal-

di. „Na los, du schaffst es!“ Hansi 

gibt alles. Mit letzter Kraft schlägt er 

auf und ab und er fliegt! Juhui. Hansi 

fliegt hoch zu Staldi und noch höher 

und höher. Endlich hat der Kleine 

Garten. Der Rabe guckt verdutzt. 

Staldi hebt Hansi hoch und lässt ihn 

fallen. Doch der Vogel fliegt nicht 

und plumpst auf den Boden. Wie soll 

ein Mensch, der selber nicht fliegen 

kann, einem Vogel das Fliegen bei-

bringen? Staldi ist ratlos. Doch auf 

fliegen gelernt. Staldi ist überglück-

lich und klettert zurück in seinen 

Kran. Auch Hansi ist total überwältigt 

und geniesst seinen ersten Flug. Er 

fliegt ganz hoch, lässt sich fallen, 

schlägt Purzelbaum in der Luft und 

krächzt vergnügt. Nun weiss Staldi 

auch, dass die Zeit gekommen ist, 

seinem kleinen Freund Lebewohl zu 

sagen. Er ist nun gross genug und 

kann für sich selber sorgen. Das hat 

auch Hansi verstanden. Er fliegt zum 

einmal hat er eine Idee. Am anderen 

Morgen nimmt er seinen kleinen Hansi 

mit auf die Baustelle. Es ist noch 

ganz früh am Morgen und niemand 

kann die beiden sehen. Staldi steckt 

Hansi in seine Brusttasche und klet-

tert auf seinen Kran. Er befestigt den 

Haken des Krans an seinem Gürtel 

und springt dann mit viel Schwung 

vom Lastarm des Krans. Hansi hat 

sich dabei total erschrocken und als 

er vorsichtig aus der Brusttasche 

schaut, sieht er, dass Staldi seine 

Arme auf und ab bewegt und so 

Führerhäuschen und krächzt sei-

nem Freund zu. „Ade, mein kleiner 

Freund und pass auf dich auf“ ruft 

Staldi und Hansi fliegt davon. Doch 

schon am nächsten Morgen fliegt 

Hansi bei ihm am Kran vorbei und 

Staldi winkt ihm freudig zu. Und so 

begrüssen sich die beiden Freunde 

jeden Tag. Oftmals setzt 

sich Hansi auch auf Staldis 

Kran und leistet ihm Gesellschaft. So 

bleiben die beiden unzertrennliche 

Freunde.

„Na los, du schaffst es!“ 
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...mmmhhh

Staldi‘s Dessert

glacceee...



Tschüss...

RESTAURANT STALDBACH
Talstrasse 9, CH-3930 Visp

T: 027 948 40 30
www.staldbach.chKIDS CLUB

Staldi kannst du auch für Fr. 10.- 
mit nach Hause nehmen…. frag bitte den Service.
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