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Die Birke 
 
Eine kleine Birke steht im Garten und freut sich über ihr einziges Blatt. Da kommt ein Hase und sie fragt ihn: 
’Was machst du den ganzen Tag?’. ‚Ich suche Salat’, sagt der Hase und hoppelt weiter. Die Birke ist viele Tage 
allein, sie spürt die Sonne, den Regen und den Wind, der an ihrem Blatt zupft. Eines Tages kommt ein Fuchs 
vorbei, der jagt den Hasen. Schließlich wird es kälter und windiger. Der Herbst kommt. Die kleine Birke 
wundert sich, warum ihr Blatt, das so hübsch grün war, braun wird. Als die Tage nun immer kälter werden, wird 
die Birke müde und schläft ein. 
 
Im Frühling scheint die Sonne und sie wacht wieder auf. Zwei junge Hasen spielen auf einer  Wiese und die 
Birke schaut ihnen zu. Dann sieht sie an sich herunter: Sie hat zehn neue grüne Blätter! Sie freut sich sehr. Am 
nächsten Tag ist es stürmisch, da hat die kleine Birke Angst. Zum Glück wird sie von der großen Tanne 
geschützt. Aber ein Blatt reißt der Sturm doch ab. ‚Aua’, schreit sie. Die Tanne dreht sich zu ihr und sagt: ‚Im 
nächsten Jahr bekommst du neue Blätter! Nicht wie ich. Ich habe nur die Nadeln’, dann dreht sie sich wieder um. 
Der kleinen Birke ist langweilig. Aber Im Garten steht nur noch die Eiche. Mit der Eiche will sie sich nicht 
unterhalten, weil die Eiche unfreundlich ist. Doch dann freut sich die kleine Birke wieder über die Wolken, die 
über sie hinweg ziehen,  die Sonne, die sie wärmt, den Regen, der so schön prasselt, und die Schmetterlinge, die 
so lustig in der Luft tanzen. Die Tage vergehen schnell und es wird kälter, es wird Herbst. Sie wird müde und 
schläft ein. 
 
Als sie im Frühling wieder aufwacht, sieht sie, dass sie noch mehr Blätter bekommen hat. Aber noch glücklicher 
ist sie, als sie um sich viele kleine Birken sieht: mit denen kann sie spielen! Im Frühling und im Sommer 
kommen die Holzfäller und die kleinen Birken haben Angst. Aber die Holzfäller nehmen nur die Tanne und die 
Eiche mit. Im Herbst schlafen alle wieder ein und freuen sich auf das nächste Frühjahr.     
 
 
"Die Birke" ist im Rahmen des JA-Projekts 2012, Jung & Alt lesen im Haus im Park, Forum für Impulse, 
Hamburg-Bergedorf, unter dem Motto Bäume: Poesie-Widerstand-Würde entstanden.  


