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An einem eisigen Wintermorgen schaut der Jungvogel „Speedi“ aus seinem Unterschlupf im Garten
der Familie Schmidt. Mit Erschrecken musste er feststellen dass seine Geschwister und seine Eltern
verschwunden waren. „Oh nein war etwa schon heute der Abflug nach Süden?“ Speedi hatte den
Abflug in den warmen Süden verschlafen. Und kein Vogel, egal ob groß ob klein, war mehr zu sehen.
Mehrere Tage verbrachte er allein und zurückgezogen in seinem Unterschlupf, und er fror schrecklich
und sein Bauch schmerzte vor Hunger. Doch bei all diesem Schnee würde Speedi nie etwas zu Essen
finden, dass wusste er. Um sich ein wenig zu bewegen und warm zu halten beschloss Speedi eine
Runde im Garten zu fliegen. Doch alles sah anders aus, alles war weiß…und was war das? Eine große
neue weiße Figur. Es war Mr.Snowman.
Speedi war froh nicht mehr alleine zu sein, flog zu dem Schneemann hin und unterhielt sich sehr lange
mit ihm. Denn auch Mr.Snowman war ziemlich langweilig hier draußen im Garten. So kam es, das
sich die beiden immer mehr anfreundeten.
Als Speedi sich am vierten Tag mit knurrendem Magen zu Mr.Snowman schleppte, bemerkte dieser,
dass Speedi total abgemagert war. Er konnte kaum noch auf Mr.Snowmans Hand sitzen ohne
herunterzufallen. Da bot ihm der Schneemann an, täglich ein bisschen an seiner leckeren Möhrennase
herum zu knabbern. Dank dieser Idee und der wunderbaren Gesellschaft von Mr.Snowman konnte
Speedi den kalten Winter überleben.

Und als endlich wieder der erste Sonnenstrahl zu sehen war, und die ersten Blümchen ihre Köpfe
herausstreckten entschloss sich Speedi bei Mr.Snowman mit einem Schneeglöckchen zu bedanken. 
Er suchte extra das Größte und Schönste für ihn heraus und flog geschwind zum Schneemann. 
Doch mit Entsetzten musste er feststellen, dass Mr.Snowman nicht mehr da war.
Den ganzen Sommer machte sich Speedi Gedanken darüber, was wohl mit Mr.Snowman passiert sein
könnte. Und wie er sich versah, war auch schon der nächste Winter im Anmarsch. Diesmal verschlief
Speedi den Abflug in den Süden nicht, sondern blieb ganz gezielt im Garten der Familie Schmidt
zurück. Und eines Wintermorgens stand Mr.Snowman wieder vor seinem Unterschlupf und die
Freunde sahen sich endlich wieder.

Seitdem sehen sich Speedi und
Mr.Snowman jeden Winter
wieder.

Zwischen den Beiden entstand
die beste Freundschaft die
Speedi je kennen gelernt hat.


