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Der kleine Bussard Horst möchte keine Mäuse fangen.  
Er spielt lieber mit den Mäusen und Marienkäfer Marie. Seinen Eltern gefällt 
das gar nicht! Doch dann wird die Bussardfamilie von Krähen bedroht...
Le petit Busard Benoît ne veut pas attraper de souris. 
Il préfère jouer avec elles. Cela ne plaît pas du tout à ses parents! 
Mais voilà que la famille Busard est menacée par de méchants corbeaux...
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 Horst lernt fliegen
Es ist ein milder Frühlingsmorgen im Wald. Auf einem hohen Baum ist ein großes Nest zu sehen. Vor drei  
Wochen ist hier der kleine Bussard Horst aus dem Ei geschlüpft.  Horst wohnt in dem Nest mit seiner Mama, 
Papa und seinem Schwesterchen Mia. Das Nest ist aus Zweigen, Gräsern und  gelben Butterblumen gebaut. 
Horst schaut aus dem Nest. Er sieht gold gelbe Kornfelder, grüne Wiesen und Wälder.  
„Papa, Papa,   ich will jetzt endlich fliegen lernen“, sagt Horst und flattert dabei mit seinen Flügeln. 
„Hiäh... hiäh. Ja, Horst, ich habe es dir versprochen. Heute üben wir das Fliegen. Also hüpfe auf den Nestrand 
und flattere los, so wie ich es dir schon gezeigt habe. Danach landest du wieder im Nest. Und nicht nach  
unten schauen!“, sagt Papa Bussard. „Ja, Papa... MMiihäää“, antwortet Horst ungeduldig. Horst hüpft auf den 
Nestrand und flattert langsam los. Er flattert immer schneller und schneller! Und dann fliegt er. Na ja, er  
flattert mehr, als dass er fliegt. Und... oh... und dann liegt er schon wieder im Nest! Mia, die Schwester von 
Horst, muss laut lachen: „MMiihääää...  ist das lustig! MMiihääää...“ Ja, Ja, Mia hat gut lachen. Sie hat ja 
schon vor drei Tagen fliegen gelernt. Doch Fliegen macht total Spaß! Papa Bussard tröstet Horst: „Hiäh... hiäh. 
Toll, Horst, für das erste Mal war das ganz toll. Jetzt üben wir noch den ganzen Tag weiter. Bis du es kannst! 
Und morgen übst du dann mit Mama Mäusefangen.“ Den ganzen Tag übte Horst das Fliegen. Und es wurde 
von Mal zu Mal besser. Erschöpft schlief er am Abend ein und träumte vom Fliegen und vom Mäusefangen. 

 Benoît apprend à voler
Cette histoire commence un doux matin de printemps dans une forêt. Sur un grand arbre se trouve un grand 
nid. C’est ici que, il y a trois semaines, le petit busard Benoît est sorti de son œuf. Benoît habite dans ce nid 
avec sa maman, son papa et sa sœur Mia. Le nid est fait de branches, de brins d’herbe et de boutons d’or 
jaunes. Benoît regarde le paysage du haut de son nid. Il voit des champs de blé dorés, des prés verts et des 
forêts. «Papa, Papa, je veux enfin apprendre à voler», dit Benoît et agite impatiemment ses ailes. 
«Hiieu, Hiieu. Oui, Benoît, je te l’ai promis. Aujourd’hui, nous allons nous exercer à voler. Allons, saute donc 
sur le bord du nid et bouge tes ailes comme je te l’ai déjà montré. Ensuite, tu atterris de nouveau dans le 
nid. Et surtout ne regarde pas en bas!» dit Papa Busard. «Oui, Papa, MMhhiiieu», répond Benoît tout excité. 
Benoît saute sur le bord du nid et commence à agiter ses petites ailes. Il les agite de plus en plus vite! Et le 
voilà qui vole. Enfin, il voltige plus qu’il ne vole. Et… oh… il retombe déjà dans le nid! Mia, la sœur de Benoît, 
rit à gorge déployée: «MMhhiieu… que c’est drôle! MMhhiiieu…» Oui, oui, Mia peut bien rire.  
Elle a déjà appris à voler trois jours plus tôt. Mais c’est si amusant de voler! Papa Busard réconforte Benoît:  
«Hiieu, Hiieu. Super, Benoît, pour une première fois c’était vraiment super. Maintenant nous allons continuer  
à nous exercer toute la journée. Jusqu’à ce que tu saches voler! Et demain tu iras t’entraîner à chasser les 
souris avec maman.» Pendant toute la journée, Benoît s’entraîne à voler. Et il s’améliore à chaque essai!  
Le soir, épuisé, il s’endort et il rêve qu’il vole et attrape des souris. 





 Horst soll Fangen lernen
 Am nächsten Morgen wartet Mama Bussard schon ungeduldig auf dem Nestrand.
„Horst, bist du bald mit dem Zupfen deiner Federn fertig? Ich sehe unten schon einige Mäuse. Denk‘ an 
alles, was ich dir gesagt habe. Die Maus beobachten. Dann in ihre Richtung fliegen. Kurz vor der Landung 
abbremsen, die Flügel und die Klauen ausfahren! Dann zuschnappen und die Klauen einfahren!  
Also... jetzt los!“, sagt Mama Bussard.
Horst schwingt sich auf den Nestrand zu seiner Mutter. Mutter Bussard fliegt los und Horst fliegt ihr  
hinterher. Oder besser gesagt, er flattert mehr, als dass er fliegt. Dabei denkt er über die Worte seiner  
Mutter nach:
„Ich muss die Maus beobachten, dann in ihre Richtung fliegen, kurz vor der Landung abbremsen, die  
Flügel und die Klauen ausfahren! Dann zuschnappen und die Klauen wieder einfahren. MMiihäää!“
Da entdeckt Horst zwei Mäuse! Sofort flattert er im Sturzflug darauf zu. Zur Landung fährt er die Flügel 
und Klauen aus. Kurz vor der Landung sieht er noch, wie eine Maus vor Schreck die Pfoten über ihr  
Gesicht hält. Die andere Maus flüchtet in ein Mauseloch. Und was liegt da noch? 
Ein kleiner Marienkäfer schläft da in aller Seelenruhe. Was wird Horst jetzt machen?

 Benoît doit apprendre à attraper des souris
Le lendemain matin, Maman Busard attend déjà impatiemment sur le bord du nid. 
«Benoît, as-tu bientôt fini de te coiffer les plumes? Je vois déjà des souris dans le champ. Pense à tout ce 
que je t’ai déjà dit. Observe la souris. Vole dans sa direction. Peu avant l’atterrissage, ralentis, déploie tes 
ailes et sors tes serres! Ensuite, tu attrapes la souris avec ton bec et tu ramènes tes serres!  
Allons-y!», dit Maman Busard. 
Benoît saute sur le bord du nid à côté de sa mère. Maman Busard s’envole et Benoît la suit en volant.  
Enfin, il voltige plus qu’il ne vole. Il pense à ce que sa mère lui a dit: 
«Je dois observer la souris et voler dans sa direction. Peu avant l’atterrissage, je dois ralentir, déployer mes 
ailes et sortir mes serres. Ensuite, je dois attraper la souris avec le bec et ramener mes serres. MMhhiieu!»
Voilà deux souris! Benoît se précipite tout de suite sur elles. À l’atterrissage, il déploie ses ailes et sort ses 
serres. Peu avant d’atterrir, Benoît voit que l’une souris se couvre les yeux tant elle a peur. L’autre souris se 
sauve dans un nid à souris. Mais il y a encore autre chose. Qu’est-ce? 
Une petite coccinelle qui dort paisiblement. Qu’est-ce qui va se passer maintenant?





 Maus Line, Marienkäfer Marie und Bussard Horst
Unbeholfen landet Horst mit seinen Klauen auf dem Boden. Staub, Erde und Gras wirbeln hoch.   
Horst ist neben der Maus gelandet. Er wollte die Maus gar nicht fangen! 
Die Maus nimmt vorsichtig die Hände von ihrem Gesicht. Sie sieht den kleinen Bussard Horst und macht 
vor Schreck einen Purzelbaum in die Luft. Die Maus plumst auf den Boden und schaut den Bussard  
erschrocken an. Eine flaumige Feder des Bussards fliegt ihr auf die Nase. Die Feder kitzelt die Maus.  
Sie kratzt sich an der Nase. 
„Deine Feder ist ganz schön kitzelig, kleiner Bussard!“ 
Darüber muss Horst laut lachen. Die Maus piepst zaghaft mit.
Horst putzt sich den Staub von seinen Federn und schaut  dabei die Maus verlegen an:
„Tut mir leid, wenn ich dir einen Schrecken eingejagt habe.“
Ja, du hast mich ganz schön erschreckt, kleiner Bussard. Doch Schwamm drüber. Übrigens, ich heiße 
Line.“ „Ich heiße Horst. Doch ich muss jetzt wieder zu meiner Mutter fliegen“, sagt Horst. 
Marienkäfer Marie ist durch den Lärm wachgeworden. 
Verschlafen fragt sie: „Was ist denn passiert? Habt ihr euch gestritten?“

 Sidonie la souris, Marie la coccinelle et Benoît le busard
Benoît atterrit maladroitement, il griffe le sol avec ses serres. De la poussière, de la terre et de l’herbe 
volent dans tous les sens. Benoît a atterri à côté de la souris. Il ne voulait pas du tout l’attraper!
La souris se découvre lentement les yeux… et elle voit le petit busard Benoît! Elle fait une roulade en l’air 
tant elle a peur. La souris retombe par terre et regarde le busard d’un air terrifié. Une plume duveteuse du 
busard lui voltige sur le nez. La plume chatouille la souris. Elle se gratte le nez: 
«Ta plume chatouille drôlement, petit busard!» Cela fait bien rire Benoît. La souris l’accompagne timidement 
de son rire aigu. Benoît ôte la poussière de ses plumes et jette un regard embarrassé sur la souris:
«Je suis désolé de t’avoir fait peur.» 
«Oui, tu m’as fait bien peur. Mais n’y pensons plus. D’ailleurs, je m’appelle Sidonie.» 
«Je m’appelle Benoît. Mais je dois retourner auprès de ma mère maintenant», dit Benoît.
Marie la coccinelle a été réveillée par tout ce vacarme. 
Elle dit en bâillant: «Qu’est-ce qui s’est passé? Est-ce que vous vous êtes disputés?»





 Die neuen Freunde
„Nein, Marie, der Bussard ist total in Ordnung. Horst, bis morgen. Hier am Heidelbeerstrauch. Dann gibt 
es wieder eine Überraschung. Aber erschrecke mich nicht wieder bei deiner Landung!“, sagt Line.
„Toll, treffen wir uns morgen. Doch jetzt muss ich wieder nach Hause“, antwortet Horst.
Erschrocken schaut Horst nach oben in die Luft: 
„Ich sehe meine Mutter gar nicht mehr. Ich fliege sie schnell suchen.“
Marienkäfer Marie ruft ihm noch hinterher:
„Bis morgen. Am besten ruft du laut bevor du landest.“
Line hat einen kleinen Freund der heißt Matze. Matze guckt jetzt aus dem Mauseloch und ruft Line  
hinterher: „Line, du kannst doch nicht mit einem Bussard spazierengehen!“
„Matze, der Bussard ist total in Ordnung“, antwortet Line.
„Der ist wirklich sehr nett“, sagt Marie.
Der kleine Wurm Wolli hat die ganz Zeit interessiert zugeschaut und denkt:
„Line, Marie und Horst werden bestimmt gute Freunde, so wahr, wie ich der kleine Wurm Wolli bin.“

 Les nouveaux amis
«Non, Marie, ce busard est tout à fait gentil. Benoît, on se voit demain. Ici, vers le buisson de myrtilles.  
Il y aura une surprise pour toi. Mais ne me fais pas de nouveau peur en atterrissant!», dit Sidonie. 
«Super, on se voit demain. Mais maintenant, je dois vraiment retourner à la maison», répond Benoît.
Il regarde le ciel: «Oh non, je ne vois plus ma maman. Je m’en vais vite la chercher.» 
Marie la coccinelle crie: «A demain. Et essaie de nous avertir avant que tu n’atterrisses!»
Sidonie a un ami qui s’appelle Manu. Manu pointe enfin son nez hors du trou où il s’est caché et s’exclame:  
«Mais enfin Sido, tu ne peux pas te balader avec un busard!»
«Manu, ce busard est vraiment sympa», répond Sidonie. 
«Oui, il est très gentil», renchérit Marie.
Le petit ver Victor qui a tout observé se dit: 
«Sidonie, Marie et Benoît seront de bons amis. Ça, c’est sûr!»





 Die Bussardfamilie wundert sich über Horst
Mama Bussard hat lange auf Horst gewartet. Doch er kam nicht vom Fangenüben zurück. Weil Mama  
Bussard so gut sieht, hat sie Horst schnell gefunden. Sie muss aber ein paar mal hinschauen, denn sie traut 
ihren Augen nicht. Ihr kleiner Sohn Horst spielt mit Mäusen. Unglaublich! 
Das ist in ihrer  Familie noch nie vorgekommen! Schnell fliegt Mama Bussard zum Nest zurück. 
Aufgeregt berichtet sie alles Papa Bussard und  ihrer Tochter Mia.  
Papa Bussard schüttelt ungläubig den Kopf:
„Hiiäähh... Ich kann das gar nicht glauben, was du sagst. Mein Sohn Horst soll mit Mäusen spielen...“
Mama Bussard schaut aus dem Nest: 
„Schau‘ doch, da unten bei den Heidelbeersträuchern, da spielt dein Sohn Horst in aller Seelenruhe mit  
der Maus.“
Mama Bussard fliegt Futter holen. Papa Bussard schaut auch aus dem Nest und schüttelt wieder den Kopf:
„Ja, ja, jetzt sehe ich Horst. Das ist nicht zu glauben, das ist alles wirklich ziemlich sonderbar!“

 La famille Busard se pose des questions sur Benoît
Cela fait un bon moment que Maman Busard attend Benoît. Mais il ne rentre pas du champ où il devait  
apprendre à chasser les souris. Mais comme Maman Busard a de très bons yeux, elle repère vite Benoît.  
Elle doit froncer les sourcils pour bien voir, car elle n’en croit pas ses yeux. Son fils Benoît joue avec des  
souris – c’est incroyable!
Cela n’est jamais arrivé dans la famille. Maman Busard retourne au nid familial comme un éclair. 
Toute excitée, elle raconte ce qu’elle vient de voir à Papa Busard et à leur fille Mia. Papa Busard a de la peine 
à la croire: 
«HHiieu… Je n’arrive pas à croire ce que tu nous racontes là, Maman Busard. Notre fils joue avec des souris?»
Maman Busard regarde le champ: 
«Regarde! Là-bas, vers les buissons de myrtilles. Tu vois bien que Benoît joue tranquillement avec une souris!» 
Maman Busard prend son envol pour aller chercher de la nourriture. Papa Busard regarde son fils et n’y  
comprend rien. 
«Oui, oui, maintenant je vois Benoît. Je n’arrive vraiment pas à comprendre ce qui lui passe par la tête!»






