
Der Weißkopfseeadler über Köln 

 

Von Amy M. 

 

Es war einmal ein sehr besonderer Adler. Er flog immer 

über Köln. Ihm hat es immer sehr toll gefallen über Köln zu 

fliegen, aber er war sehr einsam. Sein einziger Freund war 

ein Wellensittig namens Tobias. Einmal wollte der 

Weißkopfadler wieder über Köln fliegen. Er flog zum  

Wellensittig Tobias  er fragte: „Willst du mit mir über Köln 

fliegen?“ Der Wellensittig Tobias antwortete: „Ja, klar! Ich 

liebe die Stadt  Köln! Hier kenne ich mich aus“ Und so 

flogen sie gemeinsam los. 

 

„Schau, wie toll die ganzen Leute dort unten 

aussehen!“ rief der Weißkopfadler. Die Menschen waren 

alle bunt gekleidet denn es war Karneval. „Wir haben 

Karneval!“, sagte Tobias. „Karneval ist ein schönes Fest.  

Kennst du Karneval denn überhaupt?“ „Ja, ein bisschen“, 

sagte der Weißkopfseeadler. Sie flogen noch eine Weile 

weiter. „Wir müssen jetzt nach Hause“, sagte Tobias. „Ich 

will die Stadt Köln noch nicht verlassen“, sagte der 

Weißkopfadler traurig. „Ja, aber wir müssen. Es wird 

dunkel“, sagte der Wellensittig Tobias. „Wer zuerst 

zuhause ist!“ Sie flogen los. Eine Minute später war es 

Nacht geworden. Tobias der Wellensittig war in seinen 

Käfig zurückgekehrt und der Weißkopfadler setzte sich 

auf einen Baum am Stadtrand. In der Nacht konnte der 

Adler nicht schlafen, weil er wieder einsam war. Deshalb 

flog er wieder los über Köln. „In der Nacht ist Köln 

schöner- da leuchten die ganzen Lichter!“ sagte er. 

Doch da kam ein Sturm. Der Weißkopfadler erschrak sehr. 

Es begann zu donnern und ein Gewitter kam. Der Adler 

flog immer schneller. Er flog zu seinem Baum und war froh, 

als er ihn endlich erreicht hatte.  

 

Am nächsten Morgen hörte der Adler eine Stimme. Es 

war der Wellensittich Tobias. Er sagte: “Aufstehen, ein 

neuer Tag ist da!“ „Ja, ja!“, sagte der Weißkopfadler 

verschlafen. „Ich will wieder mit dir über Köln fliegen!“, 

zwitscherte Tobias und flatterte mit den Flügeln. 

„Okay“ sagte der Adler. „Ich mache nur mein Nest 



richtig!“ Tobias flog aufgeregt um den Baum herum. 

„Eine Frage…“ sagte er. „Warst du in der Nacht  in der 

Stadt?“ Der Adler guckte erstaunt. „Ja, wo her weist du 

das ich da war?“ fragte er. „Ich habe dich gesehen!“, 

rief Tobias.  Die beiden flogen wieder über Köln. Es war 

ein schöner sonniger Tag und sie hatten viel Spaß und 

sausten um die Domspitzen herum. Abends kehrten sie 

wieder glücklich in ihren Käfig und auf ihren Baum zurück. 

 

Am nächsten Morgen kam auf einmal ein Kolibri zu dem 

Baum des Adlers und sagte: „Dein Freund Tobias ist sehr 

verletzt! Er braucht dringend Hilfe!“ Der Weißkopfadler 

bekam Angst. „Oooh je, ich muss sofort zu ihm 

fliegen!“ rief er. „Ich zeige dir, wo er ist“, sagte der Kolibri. 

Sie flogen los. Der Weißkopfadler flog so schnell, wie er 

konnte. Wieder begann es zu stürmen, aber der Adler 

gab nicht auf. Schließlich erreichten sie die Stelle, an der 

Tobias sich verletzt hatte. Der Wellensittig saß ängstlich 

auf einer Domspitze und zitterte. „Was hast du 

gemacht?“ fragte der Adler. „Ich bin heimlich über Köln 

geflogen und habe mir den Flügel verletzt“, jammerte 

Tobias. „Du sollst doch nicht alleine fliegen. Was habe ich 

dir gesagt?“, sagte der Weißkopfadler. „Ja, ich 

weiß…entschuldigung!“ sagte Tobias. Der Weißkopfadler 

und der Kolibri brachten den Wellensittig Tobias nach 

Hause. 

 

Am nächsten Tag war etwas sehr komisches passiert. 

Tobias konnte wieder fliegen und besuchte sofort seinen 

Freund den Adler. „Ich kann wieder fliegen!“ rief er 

aufgeregt. „Wie kann das sein?“, fragte der Adler. „Ich 

war beim Tierarzt und habe einen neuen, technischen 

Flügel bekommen!“ rief Tobias begeistert. „Ich kann ihn 

mit meinen Gedanken steuern.“ Der Weißkopfadler 

betrachtete Tobias neuen Flügel. Er sah toll aus. „Super, 

dann können wir ja nun wieder zusammen über Köln 

fliegen“, sagte er. „Juchuu!“ Der Wellensittig Tobias war 

glücklich. „Danke, dass du mich gerettet hast!“ sagte er. 

 

An diesem Abend waren die Kölner Lichter. Tobias und 

der Weißkopfadler flogen über Köln und betrachteten 

das Feuerwerk. „Ich bin ein großer Fan von den Kölner 



Lichtern“, sagte Tobias. „Sie werden dir gefallen! Lass uns 

zum Rhein fliegen, von da hat mein eine gute 

Aussicht.“ So flogen sie zum Rhein. „Es geht los!“, rief der 

Wellensittig Tobias aufgeregt. Sie beobachteten die 

Lichter. Tobias neuer technischer Flügel leuchtete im 

Feuerwerk. Sie begannen über die Zukunft zu reden. 

 

„Stell dir vor, wenn es jetzt schon technische Flügel gibt, 

vielleicht gibt es dann ja bald auch fliegende Autos?“, 

sagte Tobias. „Das wäre cool!“, sagte der Weißkopfadler. 

„Aber dann müssen wir ganz schön aufpassen beim 

Fliegen. Dann gibt es viel Verkehrt hier oben!“. Tobias 

Augen leuchteten. „Oder wenn es ein Vogelflugzeug 

gäbe!“, rief er. Die beiden hatten viele Ideen. Es war 

schon spät. „Willst du bei mir auf meinem Baum 

übernachten?“, fragte der Weißkopfadler den 

Wellensittig Tobias. „Gerne!“, sagte Tobias. „Das wird 

sicher ein schöner Abend. Wir können Körner picken. Ich 

habe lange keine Körner mehr gepickt!“ So flogen sie zu 

dem Baum zurück und pickten ganz viele Körner bis sie 

keinen Hunger mehr hatten. 

 

Am nächsten Tag war der Weißkopfadler zuerst wach. Er 

machte Frühstück aus Körnern, Insekten und 

Regenwasser. Sie saßen im Adlernest und frühstückten. 

Da sahen sie unter sich einen kleinen verletzen Igel. Der 

Igel rief: „Könnt ihr mir helfen? Ich bin am Bein verletzt 

und habe Hunger und Durst!“ Der Adler und der 

Wellensittig sahen sich an. „Klar!“ riefen sie. Wir haben 

noch ein paar Tropfen Wasser übrig und ein paar Körner. 

Wir holen dich zu uns hoch ins Nest!“ Der Igel hatte Angst, 

aber er sagte „Okay.“ Der Weißkopfadler sagte: „Ich 

hole dich jetzt hoch! Du musst keine Angst haben. Mach 

einfach die Augen zu!“ Der Igel machte die Augen zu 

und schon war er oben. „Du bist oben, du kannst die 

Augen wieder öffnen!“ sagte der Wellensittig Tobias. Die 

drei saßen im Nest. „Kann ich bei euch bleiben?“ fragte 

der Igel.  „Ja, sagten die beiden Vögel. Sie hatten den 

ganzen Tag viel Spaß und redeten über die Zukunft.  

 

Die Nacht brach an und die drei Freunde schliefen in 

Weißkopfadlers Nest. Auch am nächsten Tag redeten sie 



viel über die Zukunft. „Vielleicht können Igel ja auch 

eines Tages fliegen“, sagte Tobias. Dann kannst du mit 

uns über Köln fliegen.“ Oder wir gehen zum Tierarzt und 

holen dir zwei technische Flügel!“ sagte der 

Weißkopfadler. Der Igel schaute glücklich. „Das wäre 

schön!“ sagte er. Die drei blieben für immer beste 

Freunde. 

 

 


