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Der Lehrer ruft einige Kinder der Klasse zusammen: 
„Bald wollen wir Picknicken! 
Wir brauchen noch trockenes Holz fürs Feuer. 
Wer möchte am Waldrand Holz suchen?“

„Ich - ich - ich auch!“ rufen die Kinder.

„Also – Matthias, Laura, Hakim und Daria, ihr sucht 
miteinander Holz. Die anderen kommen mit mir 
zum Picknickplatz. Aber verirrt euch nicht!“ ruft der 
Lehrer den Kindern nach.



Daria, Laura, Hakim und Matthias finden viele 
Äste und Zweige auf dem Waldboden. Schon bald 
sind sie voll beladen. 
„Laura, wir haben genug Holz. Wir gehen zurück. 
Kommst du auch?“

Laura antwortet: „Ich suche noch ein paar grosse 
Äste und komme gleich nach.“ 
Laura will noch tiefer im Wald nach Holz suchen.



„Oh, jetzt wird’s schwer! Kann ich das alleine        
tragen?“ denkt Laura.

Sie ruht sich auf einem Baumstrunk aus. 
Plötzlich fliegt ein grosser schwarzer Vogel heran. 
Es ist ein Rabe. Er hüpft auf dem Waldboden und 
sieht sie neugierig an.
Laura erschrickt zuerst. Dann spricht sie ihn an: 
„He, wer bist du denn? Was möchtest du? 
Hast du Hunger?“



Laura nimmt ein Stück Brot aus ihrer Tasche. 
Sie bricht ein Stückchen ab und wirft es dem Raben 
hin. Der Vogel schnappt es sofort und fliegt auf einen 
nahen Ast. 
Kaum hat er das Brot veschlungen, fliegt er wieder zu 
Laura hin.Er krächzt ein paar Mal und schaut Laura 
an. „Aha, du möchtest noch mehr!“

Laura wirft ihm den Rest des Brots zu. Der Rabe 
schnappt sich Stück für Stück und frisst alles auf. 
„Kra,kra,kra“ ruft er. „Jetzt habe ich nichts mehr für 
dich. Oh, ich muss ja zurück zu meiner Klasse.“



Laura steht auf und packt die Holzäste. 
„Woher bin ich bloss gekommen?“ Sie schaut umher. 
„Wohin soll ich gehen?“
Der Rabe fliegt auf einen Baum, schaut zu ihr 
und krächzt laut. Laura geht zum Vogel hin. 
Da fliegt er weiter zum nächsten Baum – 
„kraa, kraa, kraa“. 
Sie entscheidet sich, ihm zu folgen. Von Baum 
zu Baum fliegt er vor ihr durch den Wald. 

Da hört sie aus der Ferne Stimmen. Zwischen den
Bäumen sieht sie die Wiese mit ihrer Schulklasse. 

Der Rabe fliegt noch einen Baum weiter – 
„kraa, kraa, kraa“. „Danke lieber Rabe, dass du mich 
geführt hast,“ ruft ihm Laura zu.



„Da bist du ja endlich! Hast du dich verirrt?“ 
ruft Hakim.
„Schön bist du auch wieder da! Wir haben uns 
schon etwas Sorgen gemacht,“ sagt der Lehrer.
Laura brätelt ihre Wurst und alle geniessen 
das Picknick.



Plötzlich fliegen mehrere Raben heran. 
Sie hüpfen auf dem Boden herum. Die Kinder 
werfen ihnen Essensreste zu. Die Vögel 
verschlingen sie sofort. 
Ein Rabe hüpft zu Laura, setzt sich auf ihren 
Rucksack und schaut sie neugierig an. 
„Da bist du ja wieder!“ lächelt Laura ihn an. 
„Hier hast du noch etwas Käse!“

Bald ist es Zeit zurückzukehren. „Vergesst eure 
Notizen und Zeichnungen nicht. Die brauchen wir 
morgen im Unterricht,“ erklärt der Lehrer. 
Die Kinder packen alles ein.

Ein Rabe begleitet die Kinder auf dem Rückweg. 
Er fliegt hinter Laura her und beobachtet sie, 
bis sie hinter der Haustüre verschwunden ist.



Als Laura den Rucksack ablegt, merkt sie, 
dass ihre Armkette nicht mehr da ist:
„Wo hab’ ich bloss die Kette verloren? So schade! 
Sie war doch ein Geschenk meiner Tante. 
Ist sie vielleicht beim Holzsammeln abgerissen?“

Am nächsten Morgen macht sich Laura auf 
den Weg zur Schule. Da sieht sie einen Raben 
im Garten. 
„Bist du der gleiche wie gestern?“ ruft sie ihm zu. 
Er hüpft zu ihr – „kraa, kraa, kraa“.
Sie bricht etwas vom Znüni ab und legt es auf 
einen grossen Stein. Der Rabe fliegt sofort hin
 und verschlingt den Happen.
„Tschüss, jetzt muss ich aber gehen!“



Am Nachmittag legt Laura zwei Baumnüsse auf den 
Stein im Garten. Am Abend sind beide Nüsse weg. 
„Das war sicher mein Rabe! 
Von nun an nenne ich ihn Max.“

Schon am nächsten Mittag begegnen sich Laura 
und Max wieder: Er steht auf dem Stein, als sie nach 
Hause kommt. Rasch holt sie etwas Brot aus der 
Küche und füttert ihn. Lauras Mutter und ihr kleiner 
Bruder Jonas beobachten die beiden. 

So füttert Laura ihren Raben jeden Tag.
An einem Abend entdeckt sie auf dem Stein im 
Garten einen Bierdeckel und eine Schraube. 
„Wer hat die Sachen da hingelegt? War das etwa 
Max?“ fragt sich Laura.
Sie nimmt die Dinge und zeigt sie ihren Eltern. 
Niemand weiss wie sie auf den Stein kamen. 
Laura ist sicher: „Max hat sie gebracht.“ 

In den nächsten Wochen liegen immer wieder 
kleine Dinge auf dem Stein: ein farbiger Knopf, 
eine Haarspange, eine Schraube, eine Münze, 
eine Glasperle.

Jeden Morgen legt Laura ihrem Raben etwas 
zu fressen hin. Oft begrüsst er sie dann 
mit einem lauten „kraa, kraa, kraa“.



Der Winter ist gekommen. Der Schnee bedeckt 
die Häuser, die Strassen und die Gärten. Laura liegt 
mit Fieber im Bett. Sie denkt viel an Max. Aber sie 
darf nicht hinaus, um ihn zu füttern. Doch Jonas legt 
ihm manchmal etwas Brot auf den Stein.

Die Mutter bringt Laura heissen Tee ans Bett. 
Jonas versucht sie zu trösten. Sie blättern in einem 
Bilderbuch. Da huscht ein Schatten draussen am 
Fenster vorbei. War das Max? Liegt da etwas auf 
dem Fenstersims? Laura ist müde und schläft ein.



Kaum ist Laura gesund, füttert sie wieder täglich 
ihren Raben. Sie legt ihm Nüsse, etwas Käse oder 
Brotresten auf den Stein im Garten. Und manchmal 
liegt wieder etwas Kleines für sie dort. 
Ihre Geschenksammlung wird immer grösser.



Mit der Zeit kommen mehr Raben an den 
Futterplatz im Garten. 
Sie versammeln sich am Morgen in den nahen 
Bäumen und krächzen zusammen laut.
Die Nachbarn sind erbost und versuchen die 
schwarzen Vögel zu vertreiben. 
Laura versteht nicht, warum die Nachbarn so 
verärgert sind. 

Ihre Eltern erklären ihr: „Nicht alle Menschen 
haben Freude an den Raben. Sie stören sich am Lärm 
und am Kot, der das Trottoir, die Autos oder den 
Gartentisch schmutzig macht.“
Laura und ihre Eltern sprechen mit den Nachbarn. 
Sie erzählen ihnen von den Geschenken des Raben 
Max. Werden die Nachbarn ihre Meinung 
über die Raben ändern?



Laura berichtet in der Schule von ihrem Raben Max. 
Sie erzählt wie sie ihn füttert, und wie er sie mit 
bunten Dingen beschenkt. 
Der Lehrer schlägt ihr vor: „Halte doch einen 
Vortrag über die Raben und den Max.“ 
Laura ist begeistert und fragt Hakim, ob er ihr hilft. 
Zusammen suchen sie Informationen über Raben 
und Krähen in Büchern und im Internet. 
Sie drucken Fotos und Texte aus. Damit gestalten 
sie ein Plakat. 

Nach drei Wochen sind sie vorbereitet. 
Hakim und Laura halten den Vortrag. Sie erklären 
viel über die Rabenvögel: was sie fressen, wie sie ihre 
Jungen aufziehen und wie sie miteinander spielen. 
Die Kinder und der Lehrer hören beiden 
interessiert zu. 
Laura zeigt die vielen kleinen Geschenke von Max. 
Alle staunen.



An einem Sonntag, es ist schon Sommer, geht 
Laura in den Garten und meint zu träumen. 
Auf dem Stein liegt ihre Armkette! Max muss sie 
gefunden und hingelegt haben. Sie ruft ganz 
aufgeregt nach Jonas und ihren Eltern. 
Alle freuen sich.
Max beobachtet die ganze Familie vom nahen 
Ast – und ruft laut „kraa, kraa, kraa“.
„Danke für das Armband, lieber Max, danke!“



                     T annenhäher ▶

Ca. 34 cm lang, spezialisiert auf 
Arvennüsse, brütet paarweise in 
Revieren, Alpen und Jura oberhalb 
1000 m.

   Eichelhäher

Ca. 34 cm lang, spezialisiert auf 
Eicheln, brütet paarweise in           
Revieren, ganze Schweiz unterhalb 
1200 m.

                         Alpendohle ▶

Ca. 38 cm lang, Generalist               
(Allesfresser), brütet in lockeren 
Kolonien, Alpen oberhalb 1600 m.

   Alpenkrähe

Ca. 39 cm lang, spezialisiert auf 
Insekten und Spinnen, brütet         
paarweise in Revieren, im 
Zentralwallis oberhalb 1700 m.

       Elster ▶

Ca. 46 cm lang, Generalist 
(Allesfresser), brütet paarweise in 
Revieren, ganze Schweiz unterhalb 
1000 m.

   Saatkrähe

Ca. 45 cm lang, Generalist 
(Allesfresser), brütet in Kolonien, 
Mittelland und Nordwestschweiz 
bis 600 m.

                        Rabenkrähe ▶

Ca. 48 cm lang, Generalist 
(Allesfresser), brütet paarweise in 
Revieren, ganze Schweiz unterhalb 
2000 m.

      Dohle ▶

Ca. 32 cm lang, Generalist 
(Allesfresser), brütet in 
Einzelpaaren oder in Kolonien, 
Mittelland, Jura und Tessin 
unterhalb 800 m.

   Nebelkrähe

Ca. 48 cm lang, Generalist 
(Allesfresser), brütet paarweise in 
Revieren, Tessin unterhalb 1000 m.

   Kolkrabe

Ca. 63 cm lang, Generalist 
(Allesfresser), brütet paarweise
 in Revieren, ganze Schweiz 
bis 2200 m
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