
Früh morgens 
 
So um 05:15 Uhr, … 

Früh morgens in der Dämmerung 
kommt schon die Vogelwelt in Schwung. 
Es wird gezwitschert und gepfiffen, 
da hat ein jeder gleich begriffen: 
„Hier wohne ich, ist mein Revier! 
Drum ziehe fort, bleib ja nicht hier, 
sonst mache ich dir den Garaus 
und reiß dir alle Federn aus!“ 
 
Ja, Vögel können grausam sein! 
Drum ist so mancher auch allein, 
bleibt ohne Freude, ohne Frau! 
Auch unsere Amsel weiß genau: 
„Ich bin zu wild, unangepasst, 
das kostete mich einmal fast 
von meinem Schwanz die schönste Feder. 
Es ist so Usus, das weiß jeder, 
in ein Revier da passen nicht 
Hahn, Weibchen und ein dritter Wicht! 
 
Ich muss mir wohl was anderes suchen, 
hier gibt´s für mich kein Stück vom Kuchen. 
Doch heut´ noch nicht, das muss noch warten, 
denn hier gefällt es mir zu gut, 



ich mische erst erneut die Karten, 
drum Fremdlinge seid auf der Hut! 
 
Ich stimme an den Streitgesang, 
da wird es jedem Fremdling bang. 
Als ich mich richtig eingesungen, 
ist es jedoch einem gelungen, 
sich auf ´nen Ast ganz nah zu schwingen 
und selbst ein Streitliedlein zu singen. 
 
Ich fliege auf und denk Attacke, 
dass ich ihn mir von hinten packe. 
Die Krallen scharf ins Federkleid, 
dann wird dem Kerl es doch wohl leid, 
sich so in mein Revier zu wagen. 
Dir geht es sogleich an den Kragen! 
 
Doch was ist das! Anstatt zu fliehen, 
von dannen schleunigst jetzt zu ziehen, 
dreht er sich zu mir und macht Dampf. 
Der will doch jetzt hier keinen Kampf? 
Doch wie ein Ritter mit zwei Lanzen 
fängt er an vor mir rumzutanzen, 
zeigt seinen Schnabel und die Krallen. 
Ich fange langsam an zu lallen, 
von meinem Liedchen jeder Ton, 
der bringt mir nur noch Spott und Hohn. 



 
Er kommt schon auf mich zugeflogen, 
und glaubt mir, es ist nicht gelogen, 
er war ein Monster riesengroß - 
was mach ich bloß, was mach ich bloß? 
Viel größer als ´ne Rabenkrähe 
saß er sofort in meiner Nähe, 
hackt auf mich ein, was mach ich bloß, 
der Kerl lässt einfach nicht mehr los? 
Er keift und zetert, rupft und reißt, 
mich rücklings auf den Boden schmeißt. 
 
Nach kurzer Zeit platzt mir der Kragen! 
Doch eines, das muss ich euch sagen: 
Ist er auch noch so stark und groß, 
ich reiß mich einfach von ihm los, 
mach mich davon und denke nur, 
du gehst mir wider die Natur! 
Ich kann dich überhaupt nicht leiden 
und bin der Klügere von uns beiden! 
Jetzt sitzt er da, wo ich einst saß, 
das verdammte Rabenaas! 
 
Ich kenne dort hinten ein Revier, 
da ist es schöner noch als hier!“ 
Ich fliege rüber auf die Mauer 
Und leg mich dort mal auf die Lauer. 



Für mich, das sag ich hier ganz ehrlich, 
ist dieser Idiot entbehrlich. 
Ich werde hier, an diesem Ort, 
mein Liedchen singen immerfort, 
bis jeder weiß, dass dieses hier 
ist unumstößlich mein Revier!“ 
 
Ihr wisst, dass das, was ich hier sage, 
man auf die Menschen übertrage, 
denn es ist wirklich einerlei, 
ob man Menschlein oder Vogel sei! 
Denn Menschenhaben in manchen Dingen 
´nen Vogel, wenn auch ohne Schwingen! 


