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      Der weinende Vogel  
 

    Ein kurdisches Märchen. Erzählt von Lorins Mutter  
       
     
 

Es war einmal ein kleiner Vogel, der hatte einen Stachel im Bein. 
Er hatte so starke Schmerzen, dass er ständig weinte. Eines Tages 
flog er weg, um jemanden zu suchen, der ihm helfen konnte. 

 
Da saht er eine alte Frau, die Brot backte.  Die Frau fragte:  
„Was machst du hier, kleines Vögelchen?“ 
„Ich habe einen Stachel im Bein, kannst du ihn mir bitte 
herausholen?“ bat der Vogel. Die gute Frau holte den Stachel 
heraus und warf ihn ins Feuer. 

Dann fing der Vögel wieder zu weinen an.  
„Warum weinst du, kleines Vögelchen?“ fragte die gute Frau. 
Der Vogel sagte, dass er eigentlich den Stachel behalten wollte. 
Die Alte wunderte sich aber und sagte: „Weine nicht, ich backe 
dir dafür ein Stückchen Brot“. 
 
 
So bekam der Vogel ein Stückchen Brot, bedankte sich und flog mit dem Brot im Schnabel weg. 
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Er flog an einem Bauernhof vorbei und sah einen traurigen Bauer, der Milch trank. 
„Warum bist du traurig?“ fragte der Vogel  
„Weil ich zum Essen nur Milch habe und kein Brot“, antwortete der Bauer. 
Der Vogel gab dem Bauer sein Brot ab. Dieser bedankte sich und begann das Brot zu kosten.   

 Als er das ganze Stückchen aufgegessen hatte, begann der Vogel zu weinen. 
„Warum weinst du so bitterlich, kleines Vögelchen?“ fragte der Bauer.     
„Du hast das ganze Brot weggegessen, kein einziges Stückchen mir gelassen!“  
antwortete der.  
 „Weine bitte nicht, kleines Vögelchen, du bekommst von mir dafür eine Ziege!“  
   So bekam der Vogel eine Ziege und flog mit ihr weg. 

 
Er flog und flog und sah ein Dorf, wo Hochzeit gefeiert wurde. Es waren viele Menschen versammelt und es war viel 
Essen vorbereitet, aber kein Fleisch. Dan flog der Vogel zu der Braut und dem Bräutigam und sagte: „Nehmt meine 
Ziege!“ Die beiden  bedankten sich ganz herzlich beim Vögelchen. 

Als das Fleisch schon an den Hochzeittisch kam, weinte der Vogel bitterlich.  
„Warum weinst du, kleines Vögelchen?“ fragten die Braut und der Bräutigam. 
„Ich will meine Ziege zurück!“ 
„Aber das ist unmöglich!“, sagte das Brautpaar. „Weine nicht, kleines Vögelchen! Bleib hier, feier 
mit uns! Du darfst neben uns auf der Kutsche sitzen!“ 

Das kleine Vögelchen hörte auf zu weinen, nahm Platz neben dem Brautpaar und war seitdem 
sehr glücklich. 
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