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Emil Eichhorn hat heute 
Geburtstag! Er freut sich 
riesig darauf, dass alle 
seine Freunde mit ihm 
zusammen feiern werden. 

Bestimmt erwarten sie ihn 
schon zu Hause. Doch 
als er in sein Baumhaus 
kommt, ist es leer! Hat er 
vergessen, sie einzuladen? 

Nein, das kann nicht sein. 
Er erinnert sich noch genau, 
dass er all seinen Freunden 
eine selbstgebastelte 
Einladungskarte gegeben hat. 



Wo können sie nur sein? Emil 
sucht überall im Baumhaus. 
Aber er findet niemanden! 

Dann entdeckt er auf  dem 
Küchenboden matschige 
Fußspuren … Gehören sie 
zu einem seiner Freunde?





Emil Eichhorn folgt 
den Spuren, und richtig 
– sie gehören zu Emma 
Entlein! Emma wohnt am 
See, und Emil geht dort 
oft mit ihr spazieren. 

Er läuft am Ufer entlang 
und ruft: „Emma, wo bist 
du?“ Aber er bekommt 
keine Antwort! Wo kann 
Emma nur sein? 

Was soll denn wichtiger sein, 
als mit Emil Geburtstag 
zu feiern? Oder hat sie 
etwa die Party vergessen?
 



Er sieht sich noch einmal 
genau überall um. Wieder 
entdeckt er Fußspuren in der 
weichen Erde am Seeufer. 

Die Fußspuren passen nicht 
zu Emma Entlein. Dafür 
sind sie viel zu groß. So groß 
wie die Fußspuren von … 





... Benni Bär! Der sollte doch 
auch zu Emils Party kommen! 

Bestimmt kann ihm 
Benni sagen, wo Emma 
ist, und dann werden sie 
alle zusammen zu Emils 
Baumhaus gehen und endlich 
seinen Geburtstag feiern! 

Emil läuft schnell zu der 
Höhle, in der Benni Bär 
wohnt. Die Höhle ist 
mitten im Wald und gar 
nicht so leicht zu finden. 
Aber zum Glück kennt 
sich Emil sehr gut aus! 



Leider ist Benni Bär nicht 
zu Hause. Emma Entlein 
ist auch nicht zu sehen. 
Emil ist den Tränen nahe. 

Haben denn wirklich alle 
seine Freunde vergessen, 
dass er Geburtstag hat? 
Und wieder sieht Emil 
verräterische Spuren 
auf  dem Boden … 





Sie gehören Hannah Hase! 
Emil ist ein bisschen 
verliebt in Hannah, und 
deshalb ist er jetzt noch 
viel trauriger als vorher. 

Hannah Hase besucht lieber 
Benni Bär, als zu seinem 
Geburtstag zu kommen? 
Er folgt Hannahs Spur, 
auch wenn er keine Ahnung 
hat, was er zu ihr sagen 
soll, wenn er sie trifft. 

Bei einem Hochsitz verliert 
sich die Spur. Emil zuckt 
die Schultern. War sowieso 
eine dumme Idee. 



Wenn seine Freunde nicht 
mit ihm feiern wollen, dann 
ist das eben so. Er will schon 
wieder nach Hause gehen, 
da findet er etwas auf  dem 
Boden – eine Vogelfeder. 

Und er hat auch schon eine 
Ahnung, zu wem die gehört. 
Wollte er etwa wirklich 
gerade nach Hause? 

Unsinn! Er wird nun auch 
dieser Spur folgen und 
alle zur Rede stellen! 





Natürlich ist es eine Feder 
von Rufus Rabe. Wer sonst 
hat so ein glänzendes 
schwarzes Gefieder? 

Emil läuft los und sucht sein 
Nest. Als er es gefunden hat, 
sieht er, dass Rufus zu Hause 
ist. Emil ruft: „Rufus! Hast du 
Emma und Benni gesehen?“

Rufus antwortet nicht. 
Da fragt Emil: „Warum 
kommst du nicht zu meiner 
Geburtstagsparty?“ Wieder 
antwortet Rufus nicht. 



Er breitet seine Flügel aus 
und fliegt davon. Jetzt erst 
sieht Emil, dass Rufus 
etwas im Schnabel hat – 
etwas Buntes! Es sieht aus 
wie eine Luftschlange! 





Rufus fliegt quer durch 
den Wald. Emil folgt ihm 
über Stock und Stein, 
bis Rufus sich auf  einem 
Baum niederlässt. 

Emil sieht sich um: Das ist ja 
der Baum, in dem er wohnt! 
Schnell klettert er hinauf  in 
sein Haus – und dort warten 
schon seine Freunde auf  ihn: 

Emma Entlein, Benni 
Bär, Hannah Hase und 
natürlich Rufus Rabe! 

Eine Überraschungsparty 
für Emil! 



Sie schickten Emil kreuz und 
quer durch den Wald, um 
alles in Ruhe vorzubereiten. 
Nun endlich aber sind all 
seine Freunde beisammen. 

Nachdem jeder ein großes 
Stück Geburtstagstorte 
gegessen hat, darf  Emil 
endlich seine Geschenke 
auspacken. Noch nie hatte er 
einen so schönen Geburtstag!
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