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Kraniche  00:00 Rafael wohnt in einem kleinen Dorf in Portugal und interessiert 
sich sehr für Kraniche. Im Sommer würde er gerne zur Kranichbe-
obachtung nach Schweden reisen. Seitdem er drei Jahre alt ist interes-
siert er sich für Vögel und Naturwissenschaften. Zusammen mit den äl-
teren Hobby-Ornithologen beobachtet der 11-jährige die Vögel.  

   
Vorträge  02:14 Rafael kann nicht alleine nach Schweden reisen. Seine Eltern 

haben ausgerechnet, dass die Reise 1500 Euro kosten würde. Damit 
er das Geld für die Reise sparen kann, macht Rafael Vogelwanderun-
gen oder Vorträge. In der Schule stellt er in der Zwischenzeit seiner 
Klasse den Kranich vor. Viele der Kinder sind sehr interessiert an dem 
Vogel. 

    
Vogelwanderungen  05:18 Seit gut einem Jahr organisiert Rafael schon Vogelwanderun-

gen. Diese sind gratis, aber man kann für seine Reise nach Schweden 
spenden. Da sich Kraniche nur in nord-europäischen Ländern paaren, 
hat Rafael bisher noch nie einen Paarungstanz gesehen. Mit den Füh-
rungen hat Rafael rund 100 Euro eingenommen. Zusammen mit sei-
nem Vater macht er einen Kassensturz.  

   
Philanthropie  08:12 Da Rafael noch ein wenig Geld fehlt, geht er zu einem wohlha-

benden Geschäftsmann im Ort. Der Mann ist bekannt für sein philanth-
ropisches Engagement. Der leidenschaftliche Vortrag von Rafael über-
zeugt den Geschäftsmann, dass restliche Geld für die Reise zur Verfü-
gung zu stellen.  

   
Flug  09:38 Rafael hat eine Seniorengruppe ins Bildungszentrum eingeladen 

und faltet mit ihnen Papier-Kraniche. Nach all den Spenden und dem 
Geld des Geschäftsmannes hat Rafael das Geld für die Reise endlich 
zusammen und es kann losgehen: Rafael fliegt mit seinem Vater nach 
Schweden.  

   
Kraniche in Schweden  11:49 In Schweden kann Rafael den ersehnten Paarungstanz be-

obachten. Damit man die Vögel beobachten kann, muss man sehr früh 
aufstehen. Wenn er wieder zu Hause ist, möchte er in Vorträgen seine 
Erfahrungen mit den Menschen seines Dorfes teilen.  

   
 


