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Der kleine Schieferfalke



Auf einer kleinen Insel, weit draußen in 
der Omanischen See, da liegt ein Ei. Gut 
geschützt vor der Sonne und bewacht von 
Mama und Papa.



Eines schönen Morgens schlüpft ein kleines 
Küken aus dem Ei. Dafür pickt es mit 
seinem Schnabel ein Loch in die Schale. 
Jetzt sieht der kleine Schieferfalke zum 
ersten Mal die        Insel, das Meer und 
seine Eltern.   



Mit jedem Tag wächst der kleine Falke. 
„Bin ich jetzt groß?“, fragt er seine Mama. 
„Noch nicht“, antwortet sie. „Aber warte 
noch diesen Sommer, dann wirst du ja 
sehen.“ „Wieso lacht Mama dabei?“, 
wundert sich der 
kleine Falke.



Einige Wochen später wachsen dem 
kleinen Falken richtige Federn. So schön, 

wie seinen Eltern. Der kleine Falke übt 
jetzt jeden Tag und flattert mit den 

Flügeln. „Bin ich jetzt groß?“, fragt er 
seinen Papa. „Nein. Aber warte 
noch eine Weile, dann werden 

                        wir sehen“, sagt Papa. 



Eines Tages herrscht große Aufregung 
auf der Insel. Männer sind mit einem 
Boot angelandet und kommen zum Nest 
hochgeklettert. „Hab keine Angst, kleiner 
Falke. Die tun uns nichts“, sagt Mama. „Sie 
passen sogar auf    uns auf“, sagt Papa 
und fliegt den        Besuchern entgegen. 



Der kleine Falke piept ganz aufgeregt, 
als ihn die Männer anfassen. „Passt bloß 
auf!“, ruft er. „Ich bin schon groß und 
kann mich wehren!“ Die Männer lachen. 
Und als sie wieder gehen, trägt der kleine 
Falke zwei hübsche Ringe an den Beinen. 
„Wie Mama und Papa“, denkt er. „Jetzt 
bin ich bestimmt so groß wie sie.“ 



Schon kurz darauf kann der kleine   
Falke fliegen. Mutig erobert er den Himmel. 
Seine Flügelspitzen sind noch braun. Aber 

er ist jetzt „fast schon erwachsen“, wie 
Mama sagt.           „Jetzt musst du auch  

selber jagen lernen“, sagt 
Papa. „Puh“, denkt der 

kleine Falke. „Groß sein ist 
toll. Aber manchmal ganz 

schön anstrengend.“



Der 
kleine Falke 

hört gespannt 
zu. In der Nacht träumt 
er von der Stadt. „Dort 

werden wir auch jagen“, 
hatte Papa gesagt.

                    Als die Tage kühler    
         werden, erzählen Mama und Papa von       

einer großen Stadt und einer langen  
             Reise in                   den Süden. 



Dann, an einem ruhigen Tag mit etwas 
Rückenwind, geht es los. „Komm, wir  

ziehen in den Süden“, sagt Papa. „Dazu 
bist du groß genug.“ „Ja, das bin ich!“, 
ruft der kleine Schieferfalke und fliegt 
über das weite Meer. Und auf das Land 

zu. Bis er tatsächlich die große Stadt  
aus seinen Träumen sieht.



Weit über die Stadt hinaus muss der  
kleine Falke mit seinen Eltern fliegen. 
Immer wieder staunt er über die  
vielfältige und schöne Welt unter ihm. So 
führt ihn seine Reise über   hohe Berge, 
in grüne Täler und durch   eine große 
Wüste.



Tage später hat sich die Landschaft 
verändert. Unter ihm liegt Afrika. Weite 
Wälder tauchen auf. Und Seen und Flüsse 
funkeln zu ihm hinauf. „Wann sind wir 
da?“, will der kleine Falke fragen. Aber 
Mama und Papa fliegen gerade eine 
andere Strecke.



Schon ganz schlapp macht der kleine Falke 
auf einer Insel Pause. In einem großen 
Baum sieht er Mama und Papa mit anderen 
Falken sitzen. „Ich kann nicht mehr“, sagt 
der kleine Falke. „Macht nichts“, sagt Papa. 
„Jetzt bist du ja da“, sagt Mama. 

„Wir Großen 
bleiben hier 
für einen 
Winter.
 
Du aber wirst 
etwas 
länger bleiben 
und noch Vieles 
lernen.“ 



Als sie sich schlau genug fühlen, ziehen 
auch die jungen Schieferfalken wieder 
nach Norden. Der kleine Falke verabschiedet 
sich von der großen Insel. „Tschüs,  
Madagaskar!“, ruft er. Den Namen hat ihm 
sein neuer Freund, das Fingertier, verraten. 
„Tschüs, Fingertier!“, ruft der kleine  
Falke. „Tschüs, kleiner Falke!“, ruft das 
Fingertier und winkt mit seinen langen 
Fingern. 
                  „Bis nächstes Jahr!“ 



Zurück auf der Insel im Oman lächeln 
Mama und Papa den kleinen Falken bei 
ihrem Wiedersehen an: „Jetzt bist du 
groß. Das hast du mit der langen Reise 
bewiesen. Bald hast du keine braunen 
Federn mehr und wirst dir ein eigenes 
Nest suchen.“ Der kleine Falke fühlt sich 
stolz. Und ein kleines bisschen traurig.



Als er etwas später schon mal nach einer 
eigenen Nisthöhle schaut, trifft der kleine 
Falke mitten in einer besonders schön 
geflogenen Kurve ein Falkenmädchen. 
„Hallo, hübscher großer Falke!“, ruft sie. 
Hat sie etwa     „großer Falke“ zu 
ihm gesagt?     Unserem  kleinen 
Falken          pocht 
das Herz. 

Er hat eine Freundin gefunden.



Mach es gut und viel Glück, 
großer kleiner Falke! 



Das Schieferfalken-Projekt

Der Schieferfalke (Falco concolor) brütet auf Inseln und an den 
Steilküsten im Sultanat Oman. Untersuchungen in den späten 
1970er Jahren fanden heraus, dass bis zu 10% des weltweiten 
Bestands hier im Oman brüten. Neuere Studien zeigen zudem, 
dass die Schieferfalken global unter einem Populationsrückgang 
von ca. 15% leiden. Im Jahr 2007 hat daher das staatliche Büro 
für den Schutz der Umwelt (OCE) in Kooperation mit lokalen 
und internationalen Experten ein Forschungsprojekt über den 
Falken gestartet. Dazu finden jährlich auf dem A’Daymaniyat 
Archipel und der Fahal Insel umfangreiche Forschungsarbeiten 
statt. Ziel ist es, relevante Verbreitungs-, Reproduktions- und 
Verhaltensinformationen über den Schieferfalken zu sammeln, 
um daraus Schutzkonzepte zu entwickeln. Seit 2012 wurden 
die Maßnahmen zum Schutz des Schieferfalken noch einmal 
intensiviert. Die omanischen Wissenschaftler arbeiten dabei 
eng mit Kollegen aus benachbarten Ländern, in denen der 
Falke ebenfalls brütet, zusammen. Die Untersuchungen wurden 
auch auf die Länder ausgeweitet, in denen die Schieferfalken 
überwintern, wie beispielsweise Madagaskar.



Jedes Jahr im Herbst bege-
ben sich sowohl erwachsene 
als auch junge Schieferfalken 
auf die lange Reise von ihren 
Brutgebieten in das Überwin-
terungsquartier. Der Großteil 
der Schieferfalkenpopulation 
verbringt die brutfreie Zeit auf 
Madagaskar. Madagaskar
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Staatliches Büro zum Schutz der Umwelt (OCE)

Aufgrund der großen Anstrengungen Seiner Majestät Sultan
Qaboos bin Said zum Schutz der Umwelt und der einzigartigen 
Tierwelt im Oman wurde 1974 das „Office for Conservation of the 
Environment“ (OCE) gegründet. Das OCE ist im Diwan of Royal 
Court angesiedelt und ist im Oman für Belange des Umwelt- und 
Naturschutzes verantwortlich. Ziel ist es, mit einem Netzwerk 
an Schutzgebieten und ausgewählten Projekten, wie dem des 
Schieferfalken, die Wildtiere sowie die Biodiversität im Sultanat zu 
schützen.

Weitere Informationen über die Arbeit des 
OCE gibt es auf deren Homepage unter:
www.omum.gov.om.





www.sooty-falcon-movie.com 


