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Für Lotte, Linda und alle Kinder dieser Welt
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I Geschichten von Conrad



Gestatten? Conrad Kuckuckskind

Conrad ist ein Kuckuckskind. 
Er lebt mit Mama Amsel und seinen Geschwistern hoch oben im Baum. 
Eines Tages fragte Conrad: „Mama – warum sehe ich anders aus als  
du und meine Geschwister? Dein Schnabel ist lang und spitz und meiner 
so kurz. Und obwohl wir zur gleichen Zeit geschlüpft sind – sind meine 
Geschwister viel kleiner als ich.“

Mama Amsel antwortete liebevoll: „Du bist mein Kuckuckskind. Ich hatte 
die wundervolle Aufgabe dich auszubrüten, dich zu pflegen und dir  
fliegen zu lernen. Deine Eltern sind vielbeschäftigte Flugreisende und 
haben mein Nest auserwählt, um ihr Ei hineinzulegen. Du solltest ein 
schönes zu Hause bei liebevollen Pflegeltern bekommen. Der Kuckuck 
ernährt sich von grünen Stachelraupen. Für die Kuckuckskinder sind  
die nur schwer verdaulich. Deshalb kann der Kuckuck seine Kinder nicht 
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selbst versorgen und muss die Eier in fremde Nester legen. Deine Eltern 
wussten, dass mein Wurmgelee das beste der Welt ist, dir gut  
schmecken wird und du davon groß und stark wirst. Wenn du einmal  
groß bist, wirst auch du dir ein Nest suchen, in denen du dein Ei  
ablegst. Das ist Kuckuckstradition.“

Als Conrad dann endlich fliegen konnte, kam er auf die Idee seine Eltern 
zu suchen. Da er nicht wusste, wo die Suche anfangen soll, flog er in die 
weite Welt hinaus.

Conrad trifft eine Bärenfamilie

Conrad flog über den Bärischen Wald und traf schon bald eine 
Bärenfamilie. Conrad wunderte sich, dass der kleine Bär ganz  
braun war und seine Eltern wie Eisbären aussahen. 
Der kleine Bär fragte Conrad, warum er denn so allein umherfliegt. 
„Ich suche meine Familie – ich bin ein Kuckuck und bei einer  
Amselmutter aufgewachsen. Nun kann ich fliegen und möchte  
meine Kuckuckseltern kennenlernen. Und vielleicht finde ich schon  
eine nette Familie, die später mal mein Kind aufziehen kann.“
Die Bärenmama erzählte Conrad, wie sehr sie und ihr Mann sich  
ein Kind gewünscht – aber keines bekommen haben. Nach  
vielen Jahren erhielten sie einen Brief aus einem fernen Land.  
Ein kleiner Braunbär war ganz allein im Wald gefunden  
worden und suchte eine Familie. 
„So haben wir unseren kleinen Bärensohn bekommen und sind  
nun eine Familie – auch wenn unser Kind etwas anders aussieht. 
Vielleicht nehmen wir bald noch einen kleinen Pandabären  
bei uns auf“.
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II Arbeitsblätter
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Wer gehört zu deiner Familie?

1. Male für Conrad auf, wer zu deiner Familie gehört.
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Welche Wörter passen zu deiner Familie?

1. Kreise alle Wörter ein, die zu deiner Familie gehören.


