
Mein Haustier Mavis

Ich habe als Haustier einen Vogel, es ist ein Wellensittich. Der Vogel heißt Mavis und

er ist 11 Monate alt. Ich mag meinen Vogel sehr gerne und er ist sehr süß. Wenn ich 

von der Arbeit nach Hause komme, will er immer aus dem Käfig raus und auf meine 

Schulter kommen. Ich gebe ihn auch raus wenn ich von der Arbeit nach Hause 

komme. Dann wenn er draußen ist, kommt er gleich auf meine Schulter. Er bleibt 

eine halbe Stunde draußen, fliegt auch durchs Wohnzimmer und dann kommt er 

wieder zu mir. Ich bin sehr glücklich, dass ich von einem Wellensittich die Besitzerin 

bin. Mein Mavis frisst nur Vogelfutter und er hat auch eine Honigstange die isst er 

auch. Und er trinkt nur Wasser.  

Mein Mavis hat auch ein Abenteuer erlebt. Wir haben ihn im Käfig auf den Balkon 

gegeben, damit er ein bisschen frische Luft schnappt. Ich habe dann nach einer 

halben Stunde zu Mavis geschaut, plötzlich war er weg. 

Das hat mich sehr traurig gemacht, ich habe sehr geweint. Mein Bruder hat im 

Internet bei Tierschutz Aktiv eine Vermisstenanzeige gemacht. Wir haben auch Zettel

im Stiegenhaus verteilt. Ich wusste nicht ob er wieder zurückkommt. Gehofft habe ich

es schon.

Nach ein paar Tagen beim Abendessen, hat eine Frau angerufen und gesagt, dass 

mein Vogel gefunden wurde. Ich habe alles stehen und liegen gelassen, meine 

Jacke geholt und bin sofort mit meinen Eltern zu Mavis gefahren. Dann war ich sehr 

glücklich, ihn wieder zu haben!

Aus der Sicht von Mavis:

Ich bin an einem Tag aus der Wohnung meiner Besitzerin wegeflogen. Als  ich 

wegflogen bin, hat es geregnet und ich war sehr traurig, dass ich beim Regen von 

zuhause weggeflogen bin. Weil es so nass war, habe mich zu einem Fenster von 

einer Wohnung gestellt, damit ich trocken bleibe. Ich war auch sehr müde vom 

Fliegen. Bei diesem Fenster habe ich auch übernachtet. 3 Tage bin ich dort 

geblieben. Weil ich so müde war, habe ich es nicht mehr weiter geschafft.
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Endlich hat die Frau von der Wohnung genauer nach mir gesehen. Sie hat mich 

erkannt von dem Zettel der im Stiegenhaus war. Dann hat sie meine Besitzerin 

angerufen. Meine Besitzerin ist  sofort gekommen und hat mich mitgenommen. Sie 

war gar nicht böse auf mich. Jetzt bin ich glücklich, dass ich wieder bei ihr bin. Und 

ich werde nie wieder wegfliegen.
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