Frau Bernstein und klatschte in die Hände.
»Eins, zwei, drei, vier«, zählte sie vor.
»Happy Birthday to you. Happy Birthday
to you …«, begannen Zora und die Kinder der
früheren Sonnenschule zu singen.
»Wie schön, dass du geboren bist, wir
hätten dich sonst sehr vermisst«, sangen die
Nordstadt-Schüler.
Die zwei Gruppen sahen sich verblüfft an.
»Happy birthday, lieber Leon …«, sang
Alma aus der Sonnenschul-Gruppe besonders
laut weiter.
Und Timo brüllte dagegen: »Wie schön,
dass wir beisammen sind!«
»Happy birthday to you!«, endeten die
Sonnenschul-Kinder.
»Wir gratulieren dem Geburtstagskind!«,
trotzten die Nordstadt-Kinder.
Die zwei Gruppen verstummten. Es war
einen Moment sehr still.

»Ein wirklich interessanter Gesang«,
sagte Frau Bernstein verblüfft.
Leon grinste und begann zu klatschen.
»Ja, wirklich. Sehr cool. Dann können wir ja
über die Marzipantorte herfallen, oder?«

Er holte Teller und Besteck aus dem
Rucksack. Sogar an ein Tortenmesser und
Servietten hatte er gedacht. Frau Bernstein
half ihm dabei, die Torte so zu verteilen, dass

jeder ein gleich großes Stück abbekam.
Plötzlich zwitscherte es laut. Ein kleiner
Vogel flog zum Fenster herein, flatterte
aufgeregt durch das Klassenzimmer und
hinterließ als Gruß einen dicken Flatschen
Vogelkacke auf dem Klassenbuch.
»Ihhh!«, quietschte Frau Bernstein. »Du
Lümmel!« Sie rettete das Klassenbuch und
säuberte den Umschlag.
Elli und Astrid hatten es nicht geschafft,
das Vogelhäuschen an der Wand anzubringen.
Deshalb stand es jetzt erst mal auf Astrids
Platz. Ganz offensichtlich suchte der Vogel
nach Nahrung.
»Eine Blaumeise«, flüsterte Astrid
entzückt. »Hallo, meine Süße! Komm ins
Häuschen. Dort gibt es Leckerli für dich.«
Sie tippte auf das Holz. Tatsächlich! Die
Blaumeise pickte einen kleinen Erdnusskern.
Aber dann fand sie etwas viel Köstlicheres.

Zielstrebig steuerte sie auf den Rest der
Torte zu und nahm darauf Platz.
»Nein!«, brüllte Leon und klatschte in die
Hände.

Die Meise flatterte alarmiert hoch.
»Spinnst du?«, rief Astrid. »Du
erschreckst sie ja.«
»Der Vogel wollte meine Torte
auffressen«, verteidigte sich Leon.
Zora brach in Gelächter aus. »Haha. Pass
auf! Gleich verschlingt die Meise das Stück

mit einem Happs. Du bist aber gar nicht
tierlieb.«
Leon sah Zora an, als wolle er sie gleich
verschlingen. »Du hast echt die Vollmeise«,
sagte er mit rauer Stimme. »Was weißt du
schon über mich?«

