
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...
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Die Geschichte vom kleinen 
Bussard Horst,  

der keine Mäuse fangen will

The story of the little
Buzzard Ben,  

who doesn‘t like to catch mice



 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. 

 Ben learns to fly
It’s a mild spring morning in the woods. There is a large nest high up on a tall tree. Three weeks ago little 
buzzard Ben hatched from his egg. Ben lives in the nest with his mother, father and little sister Julie.  
The nest is made of  twigs, grass and yellow Buttercups. Ben looks out of his nest. He sees golden fields of 
corn, green meadows and woods. “Papa, Papa, I want to finally learn how to fly“, says Ben and flaps his 
wings. “Hee-eeh... hee-eeh. Yes, Ben, I have promised it to you. Today we will practice flying.
So jump on the edge of the nest and start flapping your wings, just as I have showed you.
Then land back in the nest and don’t look down!“, Papa buzzard says. “Yes, Papa... Mee-eeh“, answers Ben 
impatiently. Ben jumps up on the edge of the nest and starts to flap his wings slowly. He flaps them faster 
and faster! Then he starts to fly. Well, he’s wildly flapping his wings, more than actually flying.
And then, oh no... he falls back into the nest again! Julie, Ben’s sister, laughs out loud:
“Mee-eeh..., that’s funny! Mee-eeh...“ Julie shouldn’t brag because she only learned to fly three days ago. 
But flying is a lot of fun! Papa buzzard tries to encourage Ben: “Hee-eeh... hee-eeh. Great, Ben, that was 
very good for your first try. Let us practice all day. Until you can do it! And tomorrow you can practice  
catching mice with Mama.“ Ben practiced flying all day long. And he got better and better.  
In the evening he fell asleep, completely exhausted, and dreamed of  flying and of catching mice.





 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?

 Ben should learn to hunt  
The next morning Mama buzzard is waiting impatiently on the edge of the nest.
“Ben, aren’t you done cleaning your feathers yet? I already see some mice on the ground. Remember 
everything I have told you. Watch the mouse carefully. Fly towards it. Slow down right before you land, 
spread your wings and flex your claws! Then grab the mouse with your claws! 
So... let’s go!“, Mama buzzard says.
Ben jumps up on the edge of the nest next to his mother. Mama buzzard takes off and Ben follows her.
His flying isn’t very good yet. He thinks about his mother’s words:
“I should watch the mouse carefully. then fly towards it, slow down right before I land, spread my wings and 
flex my claws. Then grab the mouse with my claws. Mee-eeh!“
Then Ben sees two mice! He instantly dives towards them. To land he spreads his wings and flexes his 
claws. But right before he lands he sees how one mouse fearfully hides its face with its paws.
The other mouse escapes into a mouse-hole. But what else is there?
A small ladybird is sound asleep. What will Ben do next?      





 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?“

 Mouse Milly, ladybird Marie and buzzard Ben
Ben lands awkwardly on the ground with his claws. Dust, dirt and grass fly through the air.  
Ben has landed next to the mouse. He didn’t even want to catch the mouse!
The mouse takes her hands away from her face. She sees little buzzard Ben and jumps back in fright.
The mouse falls on the ground and looks at the buzzard fearfully. One of the buzzard’s fuzzy feathers lands 
on the her nose. The feather tickles the mouse. She scratches her nose.
“Your feather is really ticklish, little buzzard!“
That makes Ben laugh out loud. The mouse squeaks along shyly. Ben cleans the dust from his feathers  
while looking embarassed at the mouse: “I’m sorry if I have frightened you.“
“Yes, you really terrified me, little buzzard. But we can forget about it. By the way, my name is Milly.“
“My name is Ben. But I have to fly back to my mother now“, says Ben.
Ladybird Marie has woken up from all the noise. Sleepily she asks: 
“What happened, did you two have a fight?“   





 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.“

 New friends
“No, Marie, the buzzard is really alright. See you tomorrow, Ben. Right here by the blueberry bush.  
Then we’ll have another surprise. But don’t scare me like that again when you land!“, Milly says.
“Great, we get to see each other tomorrow. But now I have to go back home“, Ben answers.
Ben is shocked when he looks up in the air:
“I can’t see my mother anymore. I better go look for her.“
Ladybird Marie calls after him: “Till tomorrow. You better call out to us before you land.“
Milly has a small friend called Matt. Matt looks out of the mouse-hole and calls to Milly:
“Milly, you can’t go for a walk with a buzzard!“
“Matt, the buzzard is really alright“, Milly answers.
“He is really very nice“, says Marie.
The curious little worm Wally has been watching the whole time and thinks:
“Milly, Marie and Ben are sure to become good friends, or my name isn’t worm Wally.“        





 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!“

 The buzzard family is clueless about Ben
Mama buzzard waited for Ben a long time. But he didn’t come back from hunting lessons.
Mama buzzard can see so well, she has quickly found Ben. But she has to look a few times because she 
can’t believe her eyes. Her small son Ben is playing with mice. Unbelievable!
That has never happened in her family before! Quickly Mama buzzard flies back to the nest.
Feeling upset, she tells Papa buzzard and her daughter Julie about everything.
Papa buzzard shakes his head in disbelief.
“Hee-eeh... I can’t believe what you’re telling me. My son Ben is playing with mice...“
Mama buzzard looks out of the nest:
“Look, down there by the blueberry bushes, your son Ben is peacefully playing with a mouse.“
Mama buzzard flies off to get food. Papa buzzard looks out of the nest and shakes his head again:
“Yes, yes, now I see Ben. It’s unbelievable, it’s really rather exceptional!“  




