
Roman Reischl

Gute Nacht
Und träum was schönes

Geschichten zum Vorlesen zum Einschlafen für Kinder von 2-5 Jahren

"Nach der Veröffentlichung meines Fantasieromans Cassiopeia auf epubli 
begann ich neben der Arbeit an Kurzgeschichten, Lyrik und Poesie für 
Erwachsene mit dem Namen Planetarium  für den kleinen Sohn meiner 
Freundin Barbara eine Gute-Nacht-Geschichten Sammlung zu schreiben, die 
seine Fantasie anregen sollte und neben einer Figur des Bauer Toni auch 
Geschichten beinhaltet, die die Themen Geburtstag sowie Weihnachten 
aufgreifen.

Diese Kindergeschichten halten Sie nun in Händen. Sie sind besonders geeignet 
zum Vorlesen für Jungen im Alter zwischen 2 bis 6 Jahren.

Jungen in diesem Alter interessieren sich für gewöhnlich sowohl für Bagger, 
Traktoren, Maschinen, Lokomotiven, als auch für kleine Geistergeschichten und 
die Geschenke des Christkinds.

Neben diesen Inhalten wird das Vorstellungsvermögen angeregt durch das 
Erklären von anderen Ländern, das Aufgreifen von Themen wie Magie und 
Zauberei und die Artenvielfalt der Tiere.

Der Band ist natürlich sprachlich sehr einfach gehalten und nahezu jede 
Geschichte hat Lucas beigeistert. Er hat auch das Cover des Buches gemalt und 
mir gezeigt, wie er sich den „Bauer Toni“ vorstellt mitsamt seinem Bauernhof.

Ich danke Ihnen für den Kauf dieses Buches und wünsche Ihnen und Ihrem Kind 
viel Spaß beim Vorlesen der Geschichten. Mein besonderer Dank geht 
selbstverständlich aber an Lucas, der es auf eine ganz besondere Art geschafft 
hat, mich selbst in die Kindheit zurückzuversetzen und zu gewissen Zeiten 
wieder wie ein kleiner Junge sein zu können."

Roman Reischl



Der kleine Teich

Vor vielen Jahren gab es hinter dem Hügel am Stadtrand einen kleinen 
Bauernhof. Der Bauer Toni hatte dort viele Tiere. Schafe, die ihm schöne Wolle 
für den kalten Winter gaben, braune Kühe, die so viel Milch gaben, dass sogar 
seine Nachbarn in der Stadt etwas davon abbekamen und einen ganzen Stall 
voller kleiner Schweinchen.

Der Bauer Toni hatte auch einen Traktor, mit dem er jeden Tag aufs Feld fuhr, 
um das Getreide und Gemüse zu ernten. Für was so ein Traktor alles nützlich ist. 
Man kann damit fahren und sogar die ganzen Wiesen mähen, wenn man so 
einen tollen Anhänger hat wie der Toni.
Aber eines Tages kamen Enten und Schwäne zu Bauer Toni´ s Hof und fragten, 
warum er denn keinen kleinen Teich neben seinem Bauernhof hat. Sie sagten:
"Toni, wenn du einen Teich hättest, dann könnten wir Enten darin schwimmen 
und müssten nicht immer in die Stadt watscheln, wo der See ist."
Daraufhin meldeten sich auch die Kühe und Schweinchen:
"Stimmt, lieber Toni, wenn wir einen Teich hätten, müssten wir nicht immer 
zum Stall zurückgehen, wenn wir Durst haben."

Der Bauer Toni wurde nachdenklich. In seinem Hühnerstall gackerten nämlich 
auch die Hühner und Gänse um die Wette:
"Wir wollen einen kleinen Teich neben dem Bauernhof!"
Da dachte der Toni:
"Die Hühner legen jeden Tag Eier zum Frühstück. Alle Tiere sind so lieb zu 
mir."
Also beschloss er, einen Teich anzulegen.
"Der soll groß genug für alle meine Tiere werden!", dachte der Toni. Er freute 
sich, dass in seinem Teich dann auch Frösche herumhüpfen werden. Eine Weile 
später erzählte er all seinen Tieren, dass er für sie alle einen Teich machen wird.

Manche Tiere fingen an zu Lachen:
"Aber Toni, kannst du das denn überhaupt, weißt du denn, wie das geht?"
Da schaute der Bauer Toni ganz traurig und sagte:
"Stimmt, ihr habt Recht! Ich weiß gar nicht, wie man einen Teich macht."
Ein wenig später kam der Opa vom Toni zu Besuch und brachte einen leckeren 
Kuchen mit, den die Oma gebacken hatte. Als die beiden in der Küche des 
kleinen Bauernhofs saßen, sagte der Toni zu seinem Opa:
"Alle meine Tiere wollen einen Teich haben, aber ich weiß nicht, wie man so 
einen macht."
Sein Opa antwortete:
"Glaub mir, das kannst du lernen. Du musst nach Afrika fahren! Die Menschen 
in Afrika wohnen in der Wüste, die bauen jeden Tag so etwas. Das Wasser ist 



dort so wertvoll wie dein ganzer Bauernhof!"
Der Opa vom Bauer Toni sagte auch noch, dass er auf den Bauernhof aufpasst, 
wenn der Toni nach Afrika fährt, um zu lernen, wie man einen Teich baut.

Also holte der Toni sein Auto aus der Garage und fuhr los:
"Sei gut zu meinen Tieren, Opa, melk die Kühe jeden Tag, gib den Schweinchen 
immer Futter und vergiss nicht, die Eier von den Hühnern zu holen. Die 
schmecken nämlich echt lecker, weißt du?", sagte er noch, bevor er aus dem 
Bauernhof herausfuhr. Seine Tiere winkten ihm und dann konnte seine Reise 
nach Afrika beginnen.

Drei lange Tage und Nächte fuhr der Bauer Toni, ehe er in Afrika angekommen 
war. Aber er freute sich, als er sah, wie schön grün die Felder durch das Wasser 
der Teiche und Brunnen waren, obwohl es so heiß war. Aber was sah er denn da 
noch?
"Hier sind ja gar keine Kühe, Schweinchen und Hühner!"
So viele Teiche und Brunnen, aber keine Tiere. Da schaute er ein bisschen 
verdutzt. Plötzlich raschelte etwas im Gebüsch.
"Was ist das?", fragte sich Toni.
Einen kleinen Augenblick später kroch eine kleine Wüstenmaus aus dem 
Wäldchen heraus und rannte wie verrückt herum. Dann hörte er ein Trampeln. 
"Hier gibt es ja allerhand Tiere, die es auf meinem Bauernhof nicht gibt.", 
dachte er sich.
Es dauerte keine Minute, da sah er, woher das Trampeln kam. Eine große Herde 
Elefanten spazierte vorbei und hatte das viele Wasser schon gesehen. Sie waren 
wohl alle sehr durstig. Die Elefanten konnten mit ihrem langen Rüssel nicht nur 
lustig tröten, sondern sogar das Wasser aufsaugen.
"Das ist ja nett!", dachte sich der Bauer Toni.
"In Afrika brauch ich gar keinen Traktor, da kann ich ja auf einem Elefanten 
reiten. Nur dass der Elefant keinen Anhänger hat wie mein roter Traktor."
Ein wenig später kam auch ein Afrikaner vorbei und zeigte dem Toni, wie man 
einen Wasserteich ausgräbt, damit sich alle Tiere freuen.
Toni hatte das sehr, sehr schnell gelernt und wenn er nachdachte, vermisste er 
nun seinen Opa und natürlich alle anderen zu Hause. Seinen Bauernhof und all 
seine Tiere.
"Ich fahre jetzt heim und baue mir auch so einen Teich!", sagte er zu dem 
Afrikaner.
"Aber so einen kleinen Elefanten würde ich gerne mitnehmen, der kann dann 
mit seinem Rüssel die anderen Tiere abspritzen, wenn es im Sommer wieder so 
heiß ist!", sagte Toni.

Und so kam es, dass der Bauer Toni einen Elefanten auf den Anhänger an 
seinem Auto stellte und überglücklich wieder nach Hause fuhr.



Schon ein paar Tage später war der Teich bei seinem Bauernhof fertig und seine 
Oma und sein Opa waren sehr, sehr stolz auf den Toni. Der kleine Elefant fühlte 
sich auch wohl und freundete sich schnell mit allen anderen Tieren an. Die 
Enten, die Gänse, alle badeten sie gemeinsam in ihrem neuen Lieblingsweiher.

Toni, unser kleiner Bauer, hatte es alles toll hingekriegt. Nun konnte er in aller 
Ruhe neues Gemüse anpflanzen, denn das ist gesund und er kann es gut am 
Markt in der Stadt verkaufen.



Der Bienenstock

Vor nicht allzu langer Zeit hat der Bauer Toni durch seine Reise nach Afrika 
einen Teich auf seinem Bauernhof gebaut. Nun war es bei ihm wirklich sehr 
schön. Gestern hat er mit seinem Traktor und einer großen und lauten Maschine 
auf seinem Anhänger den ganzen lieben langen Tag Erdbeeren auf seinem Feld 
angepflanzt. Und heute Vormittag ist er mit seinem Traktor in die Stadt gefahren 
und hatte lauter gesundes Obst dabei, das er den Leuten auf dem Markt verkauft 
hat.

So fleißig wie der Bauer Toni war, hatte er beschlossen, am Nachmittag in 
seiner Hängematte vor dem Bauernhaus zu liegen und sich auszuruhen. Als er 
da so lag und an nichts Schlimmes dachte, kamen auf einmal zwei seiner Pferde 
herangetrottet.
"Ja wie sehr ihr beiden denn aus?", rief ihnen der Toni entgegen.
"Au, mir tun die Beine weh!", sagte das eine Pferdchen.
"Uns haben jeden fünf Bienen gestochen!", sagte daraufhin das andere.
"Ja um Himmels Willen!", meinte der Toni. "Wie ist das denn passiert?"
Die Pferdchen antworteten:
"Wir sind ganz normal durch den Fuchswald galoppiert, wie immer. Dann hatten 
wir Durst und am Waldrand ist doch ein kleiner Bach. Aus dem haben wir 
getrunken. Plötzlich kamen ganz viele Bienen, wir sind weggelaufen, aber ein 
paar haben uns erwischt und gestochen!"
Die beiden Pferde schauten ganz traurig drein. Da kamen die Hühner und 
lachten. Der Bauer schaute streng zu den Hühnern und sagte:
"Das ist nicht lustig! Aber ich muss euch zwei Pferden auch sagen, dass 
Bienenstiche gar nicht so schlimm sind. Sie tun zwar weh, aber sind auch ab und 
zu mal sogar gesund!"
Trotz alle dem dachte sich der Bauer Toni, dass er jetzt mit seinem Trekker und 
seinem Hund Willi zu dem kleinen Bach im Wald fährt und mal nachsieht, was 
da los ist. Gott sei Dank war noch genug Benzin im Traktor, denn der Weg im 
Wald war holprig und voller Schlamm und Steine. Obwohl sein roter Traktor 
riesengroße und dicke Reifen hat, ist er schon einmal im Wald damit stecken 
geblieben und heruntergefallen und war mit dem Gesicht mitten im Dreck 
gelandet. Damals haben ihn seine Hühner nicht ausgelacht, dafür aber sein Hund 
Willi, der fast immer dabei war, wenn der Bauer Toni irgendwo hinfuhr.

Aber nun war es soweit: 
"Brumm!! Brumm Brumm!!", machte der Traktor und dann ist er losgefahren in 
den Wald. Warum? Na klar, um die Bienen zu suchen, die so böse zu seinen 
zwei Pferdchen waren. Und er fand sie auch. Als die Bienen den Toni kommen 
sahen, kamen sie alle aus ihrem Bienenstock heraus und umkreisten den Traktor. 



Willi, der Hund, schrie:
"Ich habe Angst, Toni!"
"Keine Angst, Hündchen!"
Und ZACK! Da hatte den Toni schon die erste Biene gestochen.
"Aua!", rief der Toni. "Warum hast du das gemacht, Biene? Ich hab´ dir doch 
gar nichts getan!"
"Ha ha ha! Weil mir langweilig ist, genau wie den anderen Bienen!"
Plötzlich kam die Königin der Bienen aus dem Bienenstock und flog zum Toni 
hinüber. Sie wusste nämlich, dass der Toni ein sehr netter Bauer ist und befahl 
ihren Bienen, jetzt sofort aufzuhören.

"Warum ist euch denn so langweilig, dass ihr alle stechen wollt?", fragte Toni 
die Bienenkönigin.
"Das kann ich dir sagen. Das hat angefangen, als wir Bienen dieses Jahr den 
Honig gemacht haben.", antwortete ihm die Königin.
"Jeden Tag, den ganzen Sommer lang sind 1000 Bienen zu den Blumen 
geflogen. Von Blüte zu Blüte. Wir haben so viel gearbeitet und jetzt sind wir 
fertig und haben den süßen Honig. Aber keiner will ihn haben. Kannst du uns 
vielleicht helfen, lieber Toni?"
"Na klar kann ich euch helfen! Ich bin doch Bauer!", sagte der Toni.
"Ich mache euch ein Angebot. Ich fahre mit meinem Anhänger in die Stadt. Ich 
nehme euren Honig mit und verkaufe ihn am Marktplatz. Und von dem ganzen 
Geld baue ich euch ein großes und buntes Bienenhaus, direkt neben meiner 
Farm. In diesem Bienenhaus könnt ihr noch mehr Bienenstöcke bauen und 
Honig machen. Aber ihr müsst mir eines versprechen. Lasst bitte meine Tiere in 
Ruhe! Denn meine Kühe geben nützliche Milch, meine Hühner legen leckere 
Frühstückseier und mein Bauernhof braucht alle Tiere."

Die Bienen waren schnell einverstanden. Schon ein paar Tage später baute der 
Bauer Toni ein wunderschönes, buntes Bienenhaus mit viel Platz. Er wusste, 
dass die Bienen aus seinen eigenen Blümchen jetzt süßen Honig machen. Der 
Traktor vom Toni musste jetzt noch mehr fahren, denn noch mehr Tiere, noch 
mehr Arbeit für ihn.
Dann stellte der Toni fest:
"Jetzt habe ich nicht nur meine Erdbeeren und das Gemüse vom Feld, jetzt habe 
ich dank den Bienen auch noch viel leckeren Honig. Bald kann ich mir einen 
noch größeren Anhänger kaufen!"
Er war so glücklich und konnte sich wirklich einmal in seiner Hängematte vor 
dem Haus ausruhen und ein wenig schlafen.



Die Katze im Baum

Endlich war wieder Sommer. Am Bauernhof vom Bauer Toni blühten die Apfel- 
und Kirschbäume und die Enten vergnügten sich in Toni´ s Teich. Aber das 
Beste von Allem? Das Beste war Tonis` s neue Maschine. Der Toni hatte jetzt 
eine gelbe Maschine, die er hinten an seinem Traktor anschließen konnte. Und 
mit dieser Maschine, die sehr laut war, konnte er das Gemüse noch schneller 
ernten als vorher. Manchmal sagten seine Kühe zu ihm:
"Deine Erntemaschine und der Traktor sind so laut, das tut ja in den Ohren 
weh!"
Da meinte der Toni zu den Kühen:
"Das muss aber laut sein, und wenn ihr nicht aufpasst, kaufe ich noch eine 
Maschine dazu, um euch zu melken, die noch viel lauter ist."
Daraufhin lachte er und seine Kühe schauten ziemlich dumm aus der Wäsche.
In diesen Tagen hatte der Toni viel Arbeit, denn sein Obst und Gemüse wurde 
jeden Tag größer und größer. Neben dem Feld vom Bauer Toni stand ein ganz, 
ganz großer Baum.
"Eigentlich hat der Baum gar keine Blätter mehr.", dachte sich der Toni. Aber er 
wollte den Baum trotzdem stehen lassen, weil der Baum schon da war, als er 
noch ein kleiner Junge war. Der Toni hat als Kind früher nämlich in diesem 
Baum sein erstes Baumhaus gebaut. Sein Papa hatte ihm damals geholfen mit 
den Brettern und seinem Werkzeugkasten.

Jetzt war der Bauer Toni erwachsen und der Bauernhof gehörte ihm ganz 
alleine. Als er da mit seinem Traktor und dem Anhänger an dem alten Baum 
vorbeifuhr, hörte plötzlich ein seltsames Geräusch:
"Was ist das? Was war das?"
Er machte den Motor aus und dann hörte er es ganz deutlich:
"Miauu! Miauuuu! Bitte hilf mir, miau!"
Der Toni schaute an dem Baum hinauf und was sah er denn da?
"Miau, Hilf´ mir, ich komme nicht mehr herunter! Hilfe!"
Da saß doch tatsächlich ein kleines Kätzchen auf dem obersten Ast und zitterte 
und schaute ganz ängstlich.
"Ich hab solche Angst, hilf mir herunter, bitte!", rief die kleine Katze von da 
oben.
Der Bauer Toni fragte:
"Ja warum bist du denn so hoch hinauf geklettert, Kätzchen? Wolltest du etwa 
die Vögel fangen, die da oben im Baum ihr Vogelnest haben?"
"Ja, ja schon. Miauuu! Aber ich wollte doch nur mit den Vögeln spielen, lieber 
Bauer. Und nun komm ich nicht mehr hinunter. Miau! Bitte hilf mir doch!"
Da schmunzelte der Toni und hatte natürlich Mitleid, denn es war ein ganz 
hübsches und süßes Kätzchen.



"Ja, ja, spielen. Ich hole jetzt die große und lange Leiter aus meinem Schuppen 
und hole dich herunter Kätzchen, okay?"
Die Katze war so froh, dass der Bauer Toni ihr helfen will. Ein paar Minuten 
später kam er zum Baum zurück und hatte auf seiner Schulter seine lange 
Holzleiter. Er lehnte sie an den Baum und "Schwupp!" kletterte er zu dem 
Kätzchen hinauf. Der Toni nahm es ganz vorsichtig in den Arm und "Hopp!", 
waren die beiden auch schon unten angelangt. Der Bauer Toni setzte die Katze 
neben sein Erdbeerfeld und sagte zu ihr:
"So einen Blödsinn machst du aber nicht mehr, hörst du?"
"Nie wieder klettere ich so weit hoch!", versprach die Katze überglücklich und 
erleichtert.
Der Toni sagte:
"Wenn du brav bist Kätzchen, darfst du gerne bei mir auf meinem Bauernhof 
bleiben!"

Auf einmal hörte man jemanden herantrampeln. Es war der Esel vom Bauer 
Toni. Der Esel trottete zu ihm und der Katze hin und meinte:
"Toni, schlag den Baum doch einfach um mit deiner Axt. Dann kann so etwas 
gar nicht mehr passieren."
Der Bauer Toni schaute ganz überrascht:
"Aber da habe ich doch schon als Kind darauf gespielt, das ist ein sehr alter 
Baum."

Trotzdem: Der Baum war einfach zu groß und machte auch immer einen 
Schatten auf die Felder. Also schlug er den Baum dann doch um: "Zack! Zack!" 
Fünf Schläge mit der riesengroßen Hacke. Der Baum knarzte und brach 
auseinander! Noch ein Schlag und "Wumms!", da war er auch schon 
umgefallen. Alles lag am Boden. Das kleine Kätzchen hatte alles mit angesehen 
und fragte den Toni dann:
"Schau´ mal, was glitzert denn da so an der Stelle, wo der Baum gestanden ist?"
Der Toni schaute und sagte:
"Stimmt, da im Gras funkelt etwas und leuchtet wie abends die Sterne am 
Himmel! Was mag denn das sein?"
Als er genau hinsah, traute er seinen eigenen Augen nicht. Da lag doch 
tatsächlich ein kleines Fass in der Wiese, das wohl schon sehr, sehr lange unter 
dem Baum gelegen sein muss. Und was war drin? Lauter kleine Goldstücke, 
eines schöner und funkelnder als das andere.
"So ein Glück! Wer hat denn vor vielen, vielen Jahren ein Fässchen mit Gold 
unter dem Baum versteckt?", rief der Toni voller Freude all seinen Tieren auf 
der Farm zu. Der Esel, der den Rat gab, den Baum zu fällen, sagte:
"Lieber Toni, glaub mir, das war dein Opa. Als nämlich dein Opa noch ein 
kleiner Junge war und das Bäumchen gepflanzt hat, hat er hier dieses Fass mit 
Goldmünzen versteckt. Es ist ein Glücksfass und die Goldmünzen sind so 
wertvoll, dass du dir noch einen besseren Traktor kaufen kannst und dein 



Bauernhaus noch größer machen kannst. Er hat es hier unter den Baum 
vergraben, weil er einen Schatz für die Menschen in der Zukunft aufbewahren 
wollte."

Da antwortete der Toni:
"Mit dem vielen Geld baue ich noch einen Stall, ich kaufe drei neue Anhänger 
und alle meine Tiere bekommen noch mehr Platz zu Spielen und Herumtollen."
Eines war jedenfalls gewiss. Ohne die kleine Katze auf dem Baum hätte der 
Bauer Toni niemals das Fässchen mit Gold gefunden. Deshalb nahm er Nägel, 
einen Hammer und Schrauben und baute für seine neue Freundin, das Kätzchen, 
einen großen Schlafplatz und gab ihr das beste Futter, das es auf der Welt für 
Katzen gab.



Die Wasserleitung

Du weißt bestimmt noch, dass der Bauer Toni ein Fässchen mit Goldmünzen 
gefunden hat. Stimmt` s? Unter dem Baum mit dem Kätzchen war es versteckt, 
nicht wahr? Jetzt hatte der Toni so viel Geld, dass er noch mehr Felder hatte und 
noch mehr anpflanzen konnte. Ausserdem hatte er einen neuen Stall und seine 
Kühe hatten Kälbchen zur Welt gebracht.

Es war Sonntag Nachmittag und der Toni war wieder mal mit seinem Traktor 
unterwegs. Diesmal fuhr er in die kleinen Berge hinter seinem Bauernhof. Weil 
er am Sonntag nicht viel arbeiten muss, setzte er sich auf einen Felsen und 
schaute dem Bächlein zu, wie es so dahin plätscherte.
Plötzlich, wie aus heiterem Himmel, hörte er ganz leises Flüstern aus einem 
Brombeerstrauch:
"Toni! Hallo! Hallo Bauer Toni!", flüsterte da jemand. 
Er drehte sich rasch zu dem Busch um, konnte aber niemanden sehen.
"Wer ist denn da?", fragte der Toni.
"Schau´ mal nach unten!", antwortete die geheimnisvolle Stimme. 
"Ha!", rief der Toni. Da erblickte er doch tatsächlich eine klitzekleine Frau, die 
noch viel kleiner war als das Kätzchen, das er neulich vom Baum gerettet hatte. 
Die Mini-Frau hatte einen schimmernden Stab in der Hand und sagte:
"Ich bin die kleine Bergfee und ich weiß ein Geheimnis über den Bach, der hier 
fließt."
Da wurde der Bauer Toni natürlich neugierig:
"Verrätst du es mir?"
Die gute Fee grinste den Toni an:
"Nur wenn du eine Aufgabe bestehst, mein Lieber. Ich weiß, dass du ein guter 
Steinewerfer bist. Aber bist du so gut, dass du fünf Steine hintereinander so ins 
Wasser wirfst, dass sie am Grund vom Wasser einen kleinen Kreis bilden?"
"Ja, das kann ich, liebe Fee."
Schnell wie der Wind sammelte der Bauer Toni fünf Steine und "Platsch!", lag 
der erste Stein schon im Wasser. Zwei, zack, drei, vier, fünf! Das Wasser des 
Bächleins war so glasklar, dass der Bauer Toni und auch die kleine Fee sofort 
den Kreis aus Steinen sahen.
"Das hast du ganz großartig gemacht, Toni!"
Die gute Fee nahm ihren Zauberstab und auf einmal war der Felsen weg, auf 
dem der Bauer Toni vorher noch gesessen war. Eine riesige Quelle sprudelte aus 
der Wand im Berg und spritzte den Toni von oben bis unten patschnass.
Die Zauberfee lachte und rief:
"Das ist das Geheimnis von meinem kleinen Berg, lieber Toni! Das ganze 
frische Wasser kannst du für deine Felder auf der Farm hernehmen. Weil du so 
ein guter Steinewerfer bist, bekommst du das allerbeste Wasser von mir."



Der Bauer Toni war begeistert.
"Jetzt muss ich mir nur noch eine Wasserleitung bauen von hier von der Quelle 
bis zu meinem Hof!", freute er sich.

Er stieg auf seinen Traktor, holte seinen Hund Willy und fuhr mit ihm in die 
Stadt. Für eine Wasserleitung brauchte er Hilfe, weil er die nicht alleine bauen 
kann.
"Tack tack tack" machte sein Traktor, als er den Motor ausmachte. Der Bauer 
Toni war an einer Baustelle angehalten und rief hinüber zu den Bauarbeitern:
"Hallo! Hallo, ich bin der Bauer Toni von der Farm hinter den zwei kleinen 
Hügeln. Ich brauche jemanden, der mir beim Bauen hilft! Ich gebe auch 20 
Goldmünzen aus meinem Fässchen dafür her."
Schwupp! Da stand einer der Bauarbeiter schon vor ihm.
"Na hallo Bauer Toni!", sagte er.
"Ich bin der Fritz. Ich helfe dir gerne. Was möchtest du denn bauen?"
"Eine Wasserleitung, Fritz. Eine Wasserleitung aus Holz von der großen Quelle 
am Berg bis zu meinem Feld.", sagte der Toni.
Der Fritz meinte: "Okay, Toni, lass mich schnell meine Axt, einige Nägel und 
meinen Superhammer holen. Dann können wir losfahren. Einen tollen Traktor, 
hast du da übrigens, mein Freund."

Wenige Zeit später standen der Fritz und der Toni im Wald und schlugen Bäume 
um. Aus denen schnitzten sie gemeinsam eine sehr lange Wasserleitung. Die 
Pferdchen vom Bauer Toni halfen beim Ziehen der Bäume und Toni` s Kätzchen 
und sein Hund Willi schauten ganz aufgeregt zu. Der Bauarbeiter Fritz war so 
ein guter Handwerker, dass die beiden schnell fertig waren mit allem. Und so 
kam es, dass das Wasser von der guten Fee durch die Holzrohre von der Quelle 
bis auf das Feld neben dem Bauernhof floss.
"Mein Bauernhof wird immer schöner, größer und besser, lieber Fritz. Vielen 
Dank fürs Helfen!", sagte der Bauer Toni zu seinem neuen Freund.

Eine Woche später erntete der Toni mit seiner Maschine so viel Gemüse, das er 
viele Leute auf seinen Bauernhof zum Essen eingeladen hat. Der Fritz war 
natürlich auch gekommen und sogar die ganzen Tiere bekamen etwas vom 
großen Essen ab. Nur einer fehlte: Die gute Fee, die dem Toni die Wasserquelle 
durch ihre Zauberei geschenkt hatte.
Doch was lag denn da auf dem Tisch? Alle schauten ganz überrascht. War das 
nicht ihr Zauberstab? Ja, er war es. Die Zauberfee war bestimmt schon 
weitergereist, um jemandem anderen auch etwas Gutes zu tun.



Der Lokführer
 

Ja was war denn da passiert? Das ganze große Feld vom Bauer Toni war voller 
Raben. Und was machten die bösen Raben? 
„Oje, oje, die Raben fressen die ganzen Körner, die ich angepflanzt habe, 
einfach auf!“, schluchzte der Toni.
„Was mach ich denn jetzt?“, rief er seinen ganzen Tieren zu. Der älteste Esel im 
Stall vom Toni merkte, dass er ganz verzweifelt war und ging zu Bauer Toni 
hin:
„Toni, als dein Opa noch am Bauernhof war, ist er immer nach Italien gefahren, 
wenn die Raben gekommen sind. Da warst du noch ein ganz kleiner Junge.“
Der Bauer Toni schaute überrascht und fragte den Esel:
„Was hat denn mein Opa da in Italien gemacht?“
„Das weiß ich nicht genau. Bloß, wenn er zurückgekommen ist, hatte er immer 
einen riesengroßen Sack auf dem Rücken.“
Jetzt wurde der kleine Bauer neugierig:
„Und was war denn da drin?“
Der Esel wieherte und sagte ganz freudig:
„Die Saat für die leckersten und größten Wassermelonen der Welt! Für die 
bekam dein Opa viel, viel Geld auf dem Markt der Stadt. Und das Beste war: 
Die Raben mochten die Melonensaat nicht und blieben einfach weg.“
Die Augen vom Bauer Toni begannen zu funkeln:
„Das muss ich haben. Aber wie komme ich nach Italien? Mein alter Traktor ist 
doch viel zu langsam für den weiten Weg.“
Der Esel lachte:
Ih ha ha, Iha ih ha ha! Da fährst du mit der Eisenbahn hin. Der Lokführer 
Sebastian mit seine Dampflok und den langen blauen Waggons nimmt dich 
bestimmt mit. Morgen Nachmittag fährt er wieder los.“
Daraufhin packte der Bauer Toni seinen Koffer, kämmte seinem Hund Willy die 
langen Zottelhaare und wartete die ganze Nacht neben seinem Holzofen auf den 
nächsten Tag.

Am Bahnhof standen Tags darauf sehr viele Menschen. Der Bauer Toni parkte 
mit seinem Traktor vor dem Bahnhäuschen: „Quiiieeetsch!“ machte es.
„Ui!“, rief er: „Was macht ihr denn alle hier?“
„Wir fahren alle nach Italien ans Meer!“, jubelten die Stadtbewohner ganz 
ausgelassen.
„Ans schöne blaue Meer!“
Der Bauer Toni hörte nun schon die qualmende Dampflok vom Lokführer 
Sebastian heranrauschen. „Huuhh! Huuhh!“ Der Toni staunte nicht schlecht. 
Diese Eisenbahn vom Sebastian hatte wirklich wunderschöne blaue Waggons. 



Man konnte den Sebastian kaum sehen vor lauter Rauch. „Huhh! Huhh! Töff 
töff töff!“

Bauer Toni schnappte seinen Koffer und sein Hündchen und sie sprangen hinein 
in die Dampflok. Schwupp!
„Halli Hallo Sebastian, auf geht´ s nach Italien! Ich brauch den wertvollen 
Wassermelonensamen.“
„Ha!“, rief der Lokführer Sebastian. „Genau wie dein Großvater. Du hast wohl 
die Raben auf dem Feld, was?“
„Ganz genau!“, grinste der Bauer Toni. „Los geht’s!“
Die Dampflok und der Zug fingen an zu knirschen und zu knarzen und es 
zischte laut, dann fuhr die Eisenbahn auch schon los.

Fünf Stunden später war es dann soweit. Es war mittlerweile schon spät am 
Abend und ganz dunkel in Italien. Der große, dicke Vollmond leuchtete aber 
ganz hell und von Weitem konnte man das Meer rauschen hören.
„Tschüß, Sebastian, danke fürs Mitnehmen!“, sagte Toni zum Lokführer und 
sprang mit seinem Hund Willi hinab auf den Bahnsteig. Die Dampflok war 
schwarz mit roten Streifen und hatte drei rauchende Kamine. Eine wirklich tolle 
Erfindung. Zisch, zisch, und die Eisenbahn fuhr wieder weiter.

Als der Bauer Toni dann am nächsten Morgen aufwachte, schaute er von seinem 
Balkon und dachte:
„Super! Toll! Ich bin am Meer!“
Vor seinem Balkon war ein langer Sandstrand mit Palmen. Fröhlich marschierte 
der Toni erstmal zum Mario, dem Pizzabäcker an der Ecke und sagte:
„Va bene! Va bene! Eine Pizza Capriciosa bitte.“ Die bekam er natürlich gleich 
serviert.
Die Pizza schmeckte sehr gut. Nun war es aber an der Zeit, zum Markt zu 
fahren, um die Saat für seinen Bauernhof zu kaufen. 
„Ich bin ja nicht zum Ausruhen in Italien“, dachte sich der Bauer Toni.
Auf dem Wochenmarkt waren Bauern aus Italien und die hatten neben ihrem 
Traktor alle einen kleinen Stand aufgebaut. Der Eine hatte Wurst und Käse, der 
Nächste hatte Eier und Gemüse. Und siehe da! Da war ja noch einer mit 
Pflanzensaat.
Der Toni schlich sich da natürlich gleich hin und fragte:
„Hast du auch Samen für Wassermelonen? Die, die ganz groß und saftig 
werden?“
Der Italiener antwortete:
„Si, si, ja, ja, ganz genau, wie viel brauchst du denn?“
„Ganz viel! Für mein ganzes Feld zu Hause.“
„Null problemo!“
Heilfroh war der Bauer Toni. Jetzt hatte er was er wollte. Schon bald würden die 
Raben weg sein, die Bösen.



Am Abend stand er mit seinem Koffer und Hündchen Willi wieder am Bahnhof 
und wartete auf den Lokführer Sebastian mit seiner Eisenbahn. „Huhh, huhh!“, 
hörte er schon wieder den Zug, obwohl man den noch gar nicht sehen konnte. 
Kurz darauf saßen sie wieder im Lokführerhaus. Der Sebastian hatte ein seiner 
Dampflok zwei Hebel.
„Der Linke ist zum Bremsen.“, meinte der Sebastian. „Der Rechte ist zum Gas 
geben.“
„Dann gib Gas, auf in die Heimat!“, rief der Toni. Neben ihm stand das 
Säckchen mit seinem Glückssamen.

Zu Hause warteten schon alle seine Tiere auf den Toni, besonders der alte Esel 
im Stall, der das alte Raben-Verscheuch-Geheimnis von Bauer Toni´ s Opa noch 
gewusst hatte.
Keine drei Wochen später lagen saftige Riesenmelonen auf dem Feld und der 
Toni kam zum Ernten. Keine Spur mehr von den gefräßigen Raben. Als er ein 
Stück von den süßen Früchten probiert hatte, dachte er:
„Bald fahre ich noch einmal mit Lokführer Sebastian und seiner Eisenbahn nach 
Italien. Aber dann mache ich Urlaub und gehe im warmen Meer baden.“



Der Medizinmann

Der kalte Winter hatte sehr viel Schnee auf den Bauernhof vom Bauer Toni 
gebracht. Die ganzen Felder waren weiß und er konnte gar nichts anpflanzen auf 
seiner kleinen Farm. Der Toni saß in seinem Schaukelstuhl, trank heißen Tee 
und las die Zeitung. Auf einmal wurde er jedoch so müde, dass er zu seinen 
Tieren in den Stall ging und ihnen allen gute Nacht sagte. Dann ging er in sein 
Schlafzimmer und schlief ein. Doch plötzlich, mitten in der Nacht:
„Was war das?“. Er schreckte hoch aus seinem Bettchen. Irgendetwas pochte 
und klopfte die ganze Zeit an eine Holzwand.
„Ist das etwa ein Specht, der da klopft? Ein Specht mitten im Winter?“
Klopf klopf machte es immer wieder. Der Toni zog blitzschnell seine Hose und 
sein Mäntelchen an und schlich sich die Treppen hinunter. Ganz leise. Doch 
schlagartig wurde es laut und der Bauer Toni erschrak ganz schön. Was war da 
passiert in der dunklen Nacht? Der Toni hörte den Motor von seinem Traktor 
laufen. Er fing an zu schreien:
„Mein kleiner Traktor! Jemand will meinen Traktor klauen!“
Er rannte hinaus aus dem Haus, doch als er den Traktor sah, stand er wie immer 
vor der Scheune und war: Aus!
„Das ist unheimlich, ich habe ihn doch fahren gehört. Wohnt hier etwa ein 
Geist?“
Der Vollmond schimmerte vom Nachthimmel herab.

Toni ging ängstlich zurück in sein Bauernhaus und rief seinen Opa mit dem 
Telefon an.
„Das ist schon einmal passiert, vor langer, langer Zeit, lieber Toni. Das ist der 
Geist aus dem Wald gewesen. Ich habe ihn damals mit Mühe und Not 
vertrieben. Aber anscheinend gibt es diesen immer noch.“

Nun kam es also so, dass der Opa und der Toni beschlossen, nach Amerika zu 
fahren, zu den Indianern. Die Indianer haben nämlich immer einen 
Medizinmann.
„Medizinmänner haben ein Zaubermittel gegen Geister.“, sagte Bauer Toni´ s 
Großvater. Am nächsten Tag saßen die Zwei auf einem riesengroßen 
Kreuzfahrtschiff und fuhren über das große, weite Meer bis nach Amerika. In 
Amerika haben sich der Toni und sein Opa dann einen Jeep ausgeliehen. Mit 
dem starken Geländeauto fuhren sie mit Vollgas in die Prärie zu einem kleinen 
Indianerdorf. 
Der Bauer Toni staunte nicht schlecht, als er die vielen bunten Indianerzelte zu 
Sehen bekam. Die Frauen und Kinder saßen vor den Zelten. Von Weitem konnte 
man auch die Indianermänner sehen, sie ritten auf Pferden und hatten lauter 
Federn in den langen Haaren. Der Medizinmann kam auf Toni´ s Opa zu und 



winkte ihm. Der Großvater hatte schon bei der Schifffahrt nach Amerika erzählt, 
dass er den alten Medizinmann noch kannte. Er war hier gewesen, um ein 
Zaubermittel zu holen, als es damals schon einmal auf dem Bauernhof spukte.

Aber erst einmal gab es bei den Indianern kräftig etwas zu essen für die beiden. 
Dann tanzten sie alle den Regentanz rundherum um das Lagerfeuer.
„So, mein Freund, jetzt erzähl dem Medizinmann, wie er euch helfen kann! Hast 
du wieder den Waldgeist auf deiner Farm?“
„Ganz genau. Poch, poch, klopf, klopf hat es gemacht und dann ging auch noch 
der Motor des Traktors an. Das war sehr seltsam. Ich habe niemanden gesehen, 
auch den Geist nicht.“, jammerte der Toni.
Der Medizinmann stand plötzlich auf und schüttelte und schüttelte und 
schüttelte sich. Ui, was war das? Aus seinem langen Fellmantel fielen lauter 
Federn und kleine Beutelchen heraus. Diese Beutel gab er dann dem Bauer Toni 
und seinem Opa und sagte:
„Darin ist mein Zauberpulver gegen Geister. Verbrenne ein Säckchen 
Zauberpulver im Ofen im Haus, eins auf den Feldern und eins vor der Scheune, 
wo dein Traktor steht und dein Werkzeug gelagert ist. Danach kommt in der 
Nacht kein Geist aus dem Wald mehr und erschreckt dich, Toni. Dann hast du 
deine Ruhe!“
Der Opa und sein Enkel Toni bedankten sich ganz herzlich bei dem 
Medizinmann und den vielen anderen Indianern für das gute Essen und natürlich 
das geheime Zauberpulver. Zum Abschied bekam der Bauer Toni noch einen 
Federschmuck geschenkt. Sein Opa schnappte sich das Geländeauto und rief:
„Los Toni, steig ein, in einer Stunde fährt unser Schiff wieder zurück nach 
Hause, wir müssen es noch erwischen!“

Als sie beide wieder auf dem Bauernhof angekommen waren, wurde es schon 
langsam dunkel. Toni´ s Opa heizte den Ofen an und Bauer Toni verteilte das 
Zauberpulver aus Amerika auf dem Feld und neben der Scheune. Genau wie es 
der liebe Medizinmann gesagt hatte. Er nahm sein Schächtelchen mit 
Streichhölzern und zündete das Zauberpulver an. Währendessen machte sein 
Opa das gleiche im Haus.
„Zisch!“, machte es, das magische Pulver fing an, ganz hell und grün zu 
leuchten und „Paff!“, da stieg eine Rauchwolke auf.
Als der Bauer Toni und sein Opa das Zauberpulver überall verbrannt hatten, 
kam plötzlich ein Blitz vom Himmel, so dass die ganzen Tiere auf der Farm 
einen Schreck bekamen. Aber kurz darauf wurde alles ruhig. Der Opa und Toni 
schauten sich an:
„Ist der Geist weg, was glaubst du?“, flüsterte der Toni seinem Opa zu.
„Ganz sicher.“, antwortete der. „Den hat der Blitz mitgenommen, hoffentlich 
nicht nur in den Wald, sondern ganz, ganz weit weg.“



Der Bauer Toni lachte laut und freute sich. Nun konnte er sich wieder beruhigt 
schlafen legen. Auf seinem Bauernhof war wieder alles wie früher.



Der Meisterkoch

An einem sehr großen See ganz in der Nähe von Dir lebte ein junger Mann, der 
hieß Eddy. Eddy kochte für sein Leben gerne leckeres Essen. Als er noch ein 
kleiner Junge war, hatte er schon immer gerne seiner Mama beim Kochen 
zugeschaut. Wenn seine Mama viel Essen kochen musste, weil alle in der 
Familie hungrig waren wie die Löwen, war er der erste, der ihr dabei helfen 
wollte. Und weil an diesem riesigen See immer so viele Leute waren und dort 
Urlaub machten, hatte der Eddy sich dann gedacht, die würden auch gerne gutes 
Essen haben. Die Jahre vergingen schnell und der Eddy wurde erwachsen. Er 
eröffnete ein Gasthaus und kochte Buchstabensuppe, Schnitzel, Spaghetti und 
all die anderen leckeren Sachen. Die Urlauber mochten sein Essen sehr gerne. 
Aber jeden Tag sagten sie zu ihm, sie hätten nach dem Essen gerne noch eine 
Nachspeise, irgendetwas Süßes.

Da wurde der Eddy nachdenklich:
„Ich kann nur Mittag- und Abendessen machen, aber keine Süßigkeiten 
herstellen und Kuchen backen kann ich leider auch nicht.“, sagte er zu sich 
selber. Er wurde ein klein wenig traurig. Deshalb telefonierte er mit seiner 
Mama und fragte sie, wo er denn lernen kann, wie man einen Kuchen backt. Das 
sagte zu ihm, dass es gut wäre, wenn der Eddy nach Frankreich fahren würde 
und auf eine Kochschule geht. Denn in Frankreich machen sie die besten 
Kuchen und leckersten Süßigkeiten auf der ganzen Welt.

Der Eddy hatte einen kleinen Hund und der sah ihn schon ganz ängstlich an. Der 
ahnte bestimmt schon, dass der Eddy mit ihm auf Reisen geht. Und so war es 
auch. Den Rucksack voll mit Brotzeit hatte der Eddy dabei und ging mit seinem 
Hündchen zum Bahnhof. Zehn lange Stunden saßen die beiden im Zug, bis sie 
endlich in Frankreich waren. Kaum waren sie in dem kleinen französischen 
Städtchen angekommen, gingen sie erst einmal ausgiebig spazieren. In der 
Straße konnte Eddy in den vielen winzigen Geschäften den Kuchen schon 
riechen. Anscheinend gab es in jedem Geschäft einen anderen Kuchen. Aber 
ganz am Ende der Straße roch es ganz besonders gut. Am Eingang des Ladens 
hingen lauter kleine goldene Glöckchen. Eddy konnte durch das Fenster eine 
alte Frau sehen, die gerade einen frisch gebackenen Kuchen aus dem Ofen 
herausholte. 
„Das riecht ja nach Schokolade. Das muss Schokoladenkuchen sein! Das will 
ich lernen, wie man so einen macht.“, sagte der Eddy und ging in den Laden 
hinein. Die alte Frau freute sich, als er in ihr Geschäft kam. Er erzählte ihr seine 
Geschichte, dass er von einem großen See kommt und die Leute in seinem 
Gasthaus gerne mal einen leckeren Kuchen zum Nachtisch essen möchten.



„Das zeige ich dir gerne, wie das geht. Wir in Frankreich haben nämlich ein 
Geheimrezept, das darfst du aber nicht deinen Gästen verraten, hörst du?“, 
meinte die Frau aus dem Geschäft.
Das Geheimnis war, dass sie immer besonders gute und sehr viel Schokolade in 
den Kuchenteig tat und ihr ihre Kinder immer dabei halfen. Ihre Kinder waren 
schon erwachsen und kauften diem Zutaten ein. Sie machten auch mit beim Teig 
kneten und die ganze Familie war zusammen, um den Schokoladenkuchen zu 
backen.
„Das ist ja wie an Weihnachten!“, sagte der Eddy und sogar seinem Hund 
schmeckte der Schokokuchen aus Frankreich.

Drei Tage später sind der Eddy und sein Hündchen wieder mit dem Zug zurück 
an ihren See gefahren und haben das Rezept der alten Frau aus Frankreich sofort 
ausprobiert. Die Familie von Eddy hatte letztendlich auch mitgeholfen. Die 
Leute in seinem Gasthaus waren zufrieden, sie sagten, so einen tollen 
Schokoladenkuchen haben sie noch nie in ihrem Leben gegessen.
„Hast du das in Frankreich in der Kochschule gelernt, Eddy?“, fragten sie ihn.
„Nein, das habe ich bei einer lieben alten Dame in Frankreich gelernt, viel 
besser als jede Kochschule.“, antwortete der Eddy. Bei der Frau helfen immer 
alle zusammen, wenn sie etwas Leckeres kochen wollen. Das habe ich jetzt auch 
gemacht. Natürlich mit ihrem Rezept dazu. Da sagten die Urlauber:
„So ein schöner großer See! Und jetzt haben wir auch noch Eddy als großen 
Meisterkoch.“

Der Eddy war überglücklich und zufrieden und schlief am Abend dann ganz 
geschafft ein. Wie ein richtiger Meisterkoch nach einem anstrengenden Tag.



Der kleine Leuchtturm

Ganz oben im Norden, wo manchmal ein kalter Wind weht, lebte ein kleiner 
Junge namens Max. Eigentlich ist der Max ein ganz normaler Junge wie Du und 
ich. Nur wohnte der Max nicht in einem Haus, sondern…….zusammen mit 
seinem Papa in einem Leuchtturm. Der Leuchtturm ist rot und weiß geringelt 
und ganz oben sitzen der Max und sein Papa und zünden jeden Abend, wenn es 
dunkel wird, eine Laterne an. Die Schiffe auf dem Meer sehen dann, dass sie 
bald zu Hause sind.

Der Papa vom Max sagte oft:
„Max, du musst immer aufpassen, dass die Laterne nicht ausgeht, sonst weiß der 
Steuermann vom Schiff nicht, wo er ist, und fährt am Hafen vorbei.“
Der kleine Max wusste aber schon sehr gut Bescheid über die ganzen Schiffe. 
Sein Kinderzimmer ist schließlich in der Mitte des kleinen Leuchtturms und da 
hat er ein Guckloch, aus dem er auch am hellen Tag die Schiffe fahren sehen 
kann.
„Eines Tages möchte ich auch einmal mit einem großen Schiff mitfahren, wenn 
ich groß bin!“, sagte er zu seinem Papa.
„Dazu musst du aber erst lernen, den Leuchtturm alleine zu bewachen, später 
darfst du dann auch mal auf ein Schiff, das ist bei mir genauso gewesen.“, 
antwortete ihm sein Papa.

Es vergingen viele Wochen und der Winter kam immer näher. Der Max hatte 
schon jeden Tag  seinen dicken Anorak an und eine warme Wollmütze auf. 
Durch den kalten Wind wurden auch die Wellen im Meer immer höher und 
höher. Die Laterne an der Spitze des kleinen Leuchtturms von Max und seinem 
Vater wackelte und ging dann plötzlich aus.
„Oje“, dachte Max. „Jetzt ist mein Papa nicht da, weil er mit dem Auto ins Dorf 
musste und nun können all die Schiffe unseren Hafen nicht mehr sehen.“
Der kleine Max hatte nun Angst, dass die ganzen Schiffe vorbeifahren würden.
„Ich bin jetzt alt genug, ich klettere jetzt da hoch und zünde die Laterne wieder 
an. Genau, da mache ich!“, dachte sich der Max und schwupp di wupps war er 
auch schon oben.
Von da oben konnte er das Meer noch lauter rauschen hören und es ging ein 
anständiger Wind. Von Weitem konnte er schon das Hupen der Sirene eines 
Schiffs hören.
„Ojemine, da ist schon ein Schiff in der Nähe, bei dem der Kapitän nicht mehr 
weiß, wo er ist. Jetzt muss ich aber ganz schnell das Lichtlein wieder anzünden.“
Wenige Minuten später brannte die Laterne wieder. Der Max war heilfroh und 
konnte auch sehen, dass das Schiff umdrehte und wieder in die richtige Richtung 
fuhr, nämlich zu ihm.



Als sein Papa wieder kam, war er wirklich sehr, sehr stolz auf seinen Max. 
„Das hast du wirklich gut gemacht, mein Junge, ganz toll, obwohl ich nicht da 
war.“, sagte er.
„Deshalb nehme ich dich morgen Früh mit an den Hafen und werde dem 
Schiffskapitän und all seinen Männern sagen, dass du ihnen mit unserem 
Leuchtturm wieder den Weg gezeigt hast.“
Der Max strahlte vor Freude über das ganze Gesicht. Als sie am Hafen waren, 
sagte der Kapitän:
„Ohne dich wären wir gestern Abend niemals hier angekommen. Vielen Dank! 
So ein guter Leuchtturmwächter wäre sicherlich auch ein guter Schiffsmatrose. 
Möchtest du denn gerne mal´ mit uns mitkommen?“

Nun ging für Max der größte Traum in Erfüllung. Er konnte es kaum glauben. 
Er drehte sich zu seinem Papa um und fragte ihn:
„Darf ich?“
„Ja, warum auch nicht? Du bist aus einer alten Seefahrerfamilie, irgendwann 
musste es soweit kommen.“, meinte sein Vater und lächelte.

Daraufhin luden der Max und sein Papa den Kapitän in ihren Leuchtturm ein. 
Max zeigte ihm sein Kinderzimmer im kleinen Leuchtturm mit den Bildern an 
der Wand von schönen großen Segelschiffen, Öltankern und Booten.
„Du bist genau der Richtige für mich, mein Freund!“, meinte der Kapitän zum 
Max.
„Und wenn wir von unserer Reise wieder zurückkommen, leuchtet euer 
Leuchtturm schon aus der Ferne, weil dann dein Papa hier oben sitzt und uns mit 
seinem Licht den Weg zum Hafen zeigen wird.“

Zwei Tage später fuhr der Kapitän mit Max zusammen vom Hafen hinaus weit 
weg bis nach Schweden. In Schweden angekommen zeigte der Kapitän dem 
Max die schönen Märkte und gab dem Kleinen ein bisschen Geld, damit er 
seinem Papa etwas aus Schweden mitbringen konnte. Als die beiden zurück zum 
Schiff gingen, kamen sie an einer Wiese vorbei.
„Schau mal, Herr Kapitän, da steht ein Hirsch auf der Wiese.“, rief der kleine 
Max.
Der Kapitän lachte:
„Nein, Max, das ist kein Hirsch, das ist ein Elch! Solche Elche gibt es nur hier, 
darum kennst du sie nicht. Sie sehen schon ähnlich aus wie ein Hirsch, haben 
aber ein dickeres Geweih auf dem Kopf. Das ist das typische Tier der 
Schweden.“
Max war begeistert.
Ein paar Tage später fuhren die beiden mit dem schönen Segelschiff wieder in 
die Heimat. Als Max die Küste sah, leuchtete schon von Weitem die Laterne 



vom kleinen Leuchtturm. Er konnte es kaum erwarten, seinem Papa von 
Schweden und der tollen Schiffsfahrt zu erzählen.
Doch als er dann angekommen war und ihn der Kapitän und sein Papa vom 
Hafen mit dem Auto zum Leuchtturm brachten, war er sehr, sehr müde.
Sehr erschöpft, aber glücklich und zufrieden schlief er ein. Morgen ist ja auch 
noch ein Tag zum Erzählen.



Die Baustelle

In der großen Stadt mit den vielen Menschen wird sehr viel gebaut. Jeden Tag 
ein neues kleines Häuschen, ab und zu mal ein neuer Kindergarten oder eine 
Straße. So viele Autos wie in der großen Stadt brauchen eine schöne, breite 
Straße, dass sie schnell von Ort zu Ort kommen. Aber der Bürgermeister Felix 
wollte etwas ganz Besonderes bauen in seiner Stadt:
„Wir brauchen 10 Bagger, einen Kran und 100 Bauarbeiter!“, sagte er zu seiner 
Frau.
Da meinte die Frau vom Felix:
„Das kann nur einer hinbekommen. Der Baustellen-Peter!“
Felix überlegte kurz, dann rief er:
„Genau! Das soll nämlich das höchste Haus in der Stadt werden und ich möchte 
dann ganz, ganz oben wohnen, damit ich die ganze große Stadt von dort oben 
sehen kann.“
Also rief der Bürgermeister Felix den Baustellen-Peter an und erzählte ihm, dass 
er ihn braucht und dass der Peter sein ganzes Werkzeug zusammen packen soll.
Der Baustellen-Peter freute sich und erzählte seinen Handwerkerfreunden, dass 
sie alle gemeinsam ein riesengroßes Haus bauen dürfen.
„Mitten in der Stadt ist ein Stück Wiese, und genau da bauen wir es hin!“

Zwei Freunde vom Peter kamen mit dem Schaufelbagger und fingen an, eine 
Grube in dieser Wiese zu graben. Das wird der Keller von diesem Haus. Sie 
gruben und gruben und der Bagger musste die ganze Nacht arbeiten. Am 
nächsten Tag holte der Baustellen-Peter 100 Bauarbeiter und die begannen 
gleich mit dem Arbeiten. Türen, Fenster, Mauern. Das Haus fing an zu wachsen 
und wurde immer höher und höher. Immer, wenn der Peter mit seiner Glocke 
läutete, durften die Männer Pause machen und der Bürgermeister Felix brachte 
zusammen mit seiner Frau frische Brötchen und heiße Suppe mit Maultaschen. 
Doch plötzlich entdeckte der Felix etwas, als er sich das Haus so ansah.
„Peter, schau mal!“, rief er.
„Die Fenster und Türen sind ja alle schief. Ojemine, was machen wir jetzt, das 
Haus ist ja schon fast fertig gebaut.“
Der Peter kratzte sich an seinem Bart und auf einmal hatte er eine tolle Idee.
„Ich habe einen Freund, der heißt Lucas! Der hat heute Geburtstag. Wenn der 
Lucas seinen Geburtstagskuchen gegessen hat, kommt er bestimmt hierher zur 
Baustelle, um uns zu helfen. Der Lucas hat nämlich einen Kran! Mit diesem 
Kran kann er die ganzen Fenster hoch oben herausnehmen und dann wieder 
richtig dran bauen.“

Die Bauarbeiter und der Bürgermeister Felix waren erleichtert.
„Dann hol´ ihn schnell. Den Lucas!“



Der Lucas fuhr mit seinem Kran schneller daher als die Feuerwehr. 
„Hopp di hopp!“, rief er den Bauarbeitern zu und alle staunten, wie schnell der 
Lucas ein Fenster nach dem anderen wieder gerade machte. Als Lucas fertig 
war, klatschten alle und der Baustellen-Peter machte schnell ein kleines Foto 
von Lucas und seinem riesigen Kran.
Doch das war dem Lucas noch nicht genug. Er flüsterte dem Peter etwas ins 
Ohr. Da fing der Peter an zu Strahlen und sagte zu Bürgermeister Felix:
„Der Lucas hat eine super Idee!“
„Was für eine denn?“, fragte der Felix.
„Der Lucas möchte eine Autorennbahn um das große Haus bauen, damit alle 
Menschen, die in diesem neuen Haus wohnen vom Fenster aus beim Autorennen 
zuschauen können.“
„Juhuu!“, rief der Felix.
„Das ist die beste Idee, die ich je gehört habe! Eine so große Stadt braucht 
natürlich eine tolle und schnelle Autorennbahn.“
Und so kam es, dass jedes Jahr die Menschen aus der ganzen Welt zu dem 
Hochhaus kamen und beim Autorennen zuschauen konnten. 
Immer wenn etwas kaputt ging,, kamen der Baustellen-Peter und der Lucas mit 
dem Bagger und dem Kran und reparierten die Rennbahn.
Und weil sich alle darüber so freuten, machte der Bürgermeister Felix das 
Autorennen immer an Lucas´ seinem Geburtstag. Der Felix, der jetzt ganz oben 
in diesem hohen Haus wohnte, schaute seine Stadt an und sagte zu seiner Frau:
„Was wären wir bloß ohne die Bauarbeiter und ihre Bagger und Werkzeuge! 
Was man da alles damit bauen kann.“

Der Lucas, unser Geburtstagskind und der Baustellen-Peter wurden dicke 
Freunde. Wenn sie nicht gerade am Bauen waren, durften sie beim Autorennen 
die schwarz-weiß karierte Fahne schwenken.



Das Christkind

Der Winter ist wieder gekommen. Es hat geschneit, zu Hause bei Mama ist der 
Ofen wieder an und es gibt Mandarinen, Lebkuchen und Nüsse. Der kleine 
Timmy war an einem Tag im Winter einmal wieder am Hügel nebenan beim 
Schlitten fahren. Alle seine Freunde aus dem Kindergarten waren auch da. Am 
liebsten von seinen Freunden mochte er den Uli, denn der Uli wusste immer die 
besten Neuigkeiten. Und so war es auch diesmal. Der Uli sagte zum Timmy:
„Du, Timmy, weißt du eigentlich, wer die ganzen Geschenke an Weihnachten 
bringt?“
„Nein, das weiß ich nicht, Uli, weißt du es denn?“, antwortete der Timmy..
„Ja, meine Eltern haben gesagt, dass das Christkind, das im Himmel wohnt, 
jedes Jahr an Weihnachten für alle Kinder auf der ganzen Welt die Geschenke 
bringt.“
Der Timmy wurde neugierig:
„Warum wohnt das Christkind denn im Himmel?“, fragte er seinen Freund Uli.
„Timmy, du weißt doch, dass deine Mama immer im Winter einen 
Adventskranz aufstellt, auf welchem 4 Kerzen sind.“
„Ja, das weiß ich!“, antwortete der Timmy.
Der Uli erzählte weiter:
„Und jeden Sonntag am Morgen, bevor Weihnachten ist, zündet die Mama dann 
eine weitere Kerze an.“
Sie hat zu mir gesagt:
„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, 
dann steht das Christkind vor der Tür.“
„Warum müssen erst alle vier Kerzen brennen, bevor das Christkind kommt?“, 
wollte der Timmy wissen.
„Weil man jeden Sonntag vor Weihnachten immer wenn man eine neue Kerze 
angezündet hat an alle Menschen denken soll, die man lieb hat.“
Der Timmy war so begeistert, dass er seinen Schlitten nahm und nach Hause 
lief. Er rannte so schnell, dass er zweimal stolperte und sein ganzes Gesicht 
voller Schnee war. Ruck Zuck war er dann daheim und sagte seiner Mama, dass 
er vom Christkind gehört hat und vom Adventskranz. Er fragte seine Mama, 
warum er das Christkind noch nie gesehen hat. Seine Mama antwortete ihm:
„Weil es so schnell ist, lieber Timmy. Das Christkind muss ja am 
Weihnachtsabend allen Kindern überall auf der Welt Geschenke bringen. Aber 
wenn du ganz aufmerksam bist am heiligen Abend, kannst du es vielleicht 
sehen.“
Die Augen vom kleinen Timmy fingen an zu leuchten.
„Wann ist denn der heilige Abend? Wann ist endlich Weihnachten?“, rief der 
Timmy.
Seine Mama lachte und sagte:



„Wenn alle vier Kerzen am Adventskranz brennen und du das letzte Türchen bei 
deinem Adventskalender aufgemacht hast, mein Sohn!“
Die nächsten Wochen vergingen und der Schnee wurde immer mehr. Die ganzen 
Berge waren schon ganz weiß. Timmy wollte unbedingt schaffen, das Christkind 
zu sehen, wenn es die Geschenke für all die Kinder bringt, obwohl das 
Christkind so schnell ist am Weihnachtsabend.
Es war der Tag vor Weihnachten gekommen. Der Timmy überlegte die ganze 
Zeit, wie er es schaffen könnte, das liebe Christkind zu sehen.
An diesem Tag kam auch Timmy´ s Opa zu Besuch. Der Opa vom Timmy 
meinte:
„Morgen Abend, wenn Heiligabend ist, gehe ich mit dir nach draußen auf den 
großen Hügel, dann schauen wir, ob wir das Christkind fliegen sehen, okay?“

Und so war es dann auch. Erst bauten der Timmy und sein Opa einen 
Schneemann mit einer Karotte als Nase und am Abend stiegen sie beide hinauf 
auf den Hügel. Der Timmy konnte von dort aus das ganze Dorf sehen und sogar 
das Haus von seinem besten Freund Uli aus dem Kindergarten. Timmy´ s Opa 
sagte:
„Heute hast du die letzte Tür von deinem Adventskalender aufgemacht, stimmt 
doch, mein Junge?“
„Ja genau, Opa! Und am Adventskranz der Mama brennen auch alle vier 
Kerzen!“
Der Großvater freute sich: „Dann wird es Zeit, dass das Christkind kommt, 
Timmy!“
Es war schon sehr dunkel und der Wind wehte. Gott sei Dank hatte der Timmy 
eine warme Jacke an und eine Mütze auf.
Plötzlich zischte etwas und es hörte sich an, als wenn jemand immer zwischen 
den Bäumen hin und her huschen würde. 
„Was war denn das?“, fragte der Opa seinen kleinen Enkelsohn.
„Weiß ich nicht, Opa, vielleicht das Christkind?“, meinte der Timmy ganz 
aufgeregt.
Neben dem Hügel, auf dem die beiden standen, war ein kleiner Wald und genau 
aus diesem Wald kam dieses geheimnisvolle Geräusch. Aber auf einmal kam ein 
kleines Rehkitz hinter den Sträuchern hervor.
„Nein!“, lachte der Opa vom Timmy.
„Das ist ganz sicher nicht das Christkind.“
„Aber das Christkind muss man doch sehen können mit so vielen Geschenken! 
Wie kommt es denn vom Himmel herunter zu uns, Opa?“, erkundigte sich der 
Timmy.
„Das Christkind kann fliegen, Timmy. Es hat ein langes weißes Nachthemd an 
und wenn es fliegt, zieht es einen riesigen Schleier hinter sich her!
Neben dem Schleier funkelt der Sternenstaub aus dem Himmel. Das Christkind 
ist nämlich mit den Engeln befreundet. Die Engelchen helfen dem Christkind, 
die ganzen Geschenke in den langen, weißen Schleier einzupacken.“



Da schaute der Timmy verdutzt: „Wie passen die ganzen Geschenke da hinein, 
wenn es so viele sind?“
Da schaute der Opa hinauf zu den Sternen und sagte: „Weißt du Timmy, wenn 
das Christkind die Sachen bei den Engeln abholt, sind sie noch ganz winzig. 
Winzig klein. So klein, dass sie in den Häusern bei den Kindern durch das 
gekippte Fensterchen passen., neben dem der schön geschmückte 
Weihnachtsbaum steht, bei dem du deiner Mama heute Vormittag geholfen hast. 
Und dann, wenn die niedlichen kleinen Geschenke unter dem Baum liegen, 
zaubert das Christkind sie groß.“
Der Timmy schaute seinen Opa mit großen Augen an. Jetzt wusste er alles über 
das Christkind. Jetzt musste er es nur noch sehen!
Sekunden später sah der Timmy, wie auf einmal in den Wohnzimmern in den 
Häusern die Weihnachtsbäume leuchteten.
„Zapp!“, machte es am Himmel und es blitzte. Dreimal hintereinander kam der 
helle Blitz.
„Ui, schau mal, Opa! Der Uli oder die Mama sehen nix, weil sie im Haus sitzen. 
Warum ist denn da so viel Nebel?“
Da sagte der Opa vom Timmy:
„Lieber Timmy, das ist kein Nebel. Das ist der lange, große und weiße Schleier 
aus Seide und davor fliegt es, das Christkind, zurück in den Himmel zu seinen 
Engeln. Jetzt haben alle Kinder ihre Geschenke bekommen und du natürlich 
auch! Komm, lass uns zurückgehen, zu Hause warten die Mama, der Papa und 
deine Oma auf uns mit einem leckeren Essen. Jetzt ist Weihnachten, am Baum 
hängen glitzernde goldene Kugeln und alle Kerzen brennen.“

Der Timmy und sein Opa kamen im Haus an und der kleine Junge durfte seine 
Geschenke auspacken. Der Timmy hatte nämlich eine Woche vor Heiligabend 
von seinem besten Freund Uli erfahren, dass man an das Christkind einen 
Wunschzettel schreiben muss und auf diesem Wunschzettel stehen alle 
Geschenke, die man sich wünscht. Der Uli hat gesagt:
„Nicht alle deine Wünsche kann das Christkind erfüllen, Timmy, aber die 
meisten.“
Und darum hat der Timmy seinen Zettel am Abend vor Weihnachten auf den 
Holztisch draußen im Garten gelegt. 
Und darum hat der Timmy seinen Zettel am Abend vor Weihnachten auf den 
Holztisch draußen im Garten gelegt. Jetzt saß er da neben dem Weihnachtsbaum 
mit all seinen neuen Spielsachen und sagte zu seinen Eltern:
„Nächstes Jahr an Weihnachten will ich das Christkind nicht nur beim 
Zurückfliegen in den Himmel sehen, sondern auch, wenn es herunter kommt. 
Ich habe nämlich den langen weißen Schleier nur von hinten gesehen!“
Da fingen der Opa, die Oma und auch die Eltern zu an schmunzeln und meinten:
„Na klar, wenn du lieb bist und dich am Hügel oben nicht wegen dem Rehkitz 
im Wald umdrehst, wirst du vielleicht das blitzschnelle Christkind beim 
Herunterfliegen sehen können!“



Das Dinosaurierland

Regen, Regen und wieder nur Regen. Der kleine Bauer Toni war gar nicht gut 
gelaunt. Nicht mal sein Hündchen wollte mehr vor die Tür gehen. Am 
schlimmsten war das schlechte Wetter für Tonis Kühe. Sie standen im engen 
Stall statt draußen auf der Weide.

Der Bauer Toni fragte nun seinen Opa am Telefon, ob er zu ihm auf den 
Bauernhof kommen möchte, damit der Toni einen Ausflug mit seinem besten 
Freund machen kann.

„Ich bleibe nur einen Tag und eine Nacht weg, Opa!“,

sagte er am Telefon.

„Ist gut, mein Junge. Ich komme natürlich und kümmere mich um deine Tiere.“,

versprach sein Großvater dann.

Noch am selben Abend marschierten die beiden Freunde mit ihren Rucksäcken 
über die Berge bis zum verlassenen Tal. Es regnete immer noch, aber sie hatten 
ein großes, modernes Zelt dabei. Auch an Essen und Trinken fehlte ihnen nichts. 
Als das Zelt fertig aufgestellt war, wurde es schon dunkel. Die Nacht brach 
herein in der einsamen Gegend.

Es wurde sehr kühl in der Nacht und der Toni und der Fritz kuschelten sich fest 
in ihre Decken. Die Glut ihres Lagerfeuers vor ihrem Zelt war noch nicht ganz 
abgekühlt. Das lockte plötzlich einen hungrigen Kojoten aus dem Wald an. Sein 
unheimliches Geheul weckte die Bauern aus dem Tiefschlaf.

„Warte bis er weg ist Toni.“,

flüsterte der Fritz.

„Dann gehe ich hinaus und trete die Feuerstelle aus.“

Der Bauer Toni nickte und verkroch sich zitternd in eine Ecke.

Am Morgen, als es wieder hell wurde, war kein Kojote mehr zu sehen. Dafür 
aber machten die zwei Freunde aber beim Weiterlaufen durch das Tal eine sehr 
seltsame Entdeckung. Sie fanden den Fußabdruck eines Tieres im Sand neben 
einem kleinen Gebirgssee.



„Aber der Fußabdruck ist ja riiieesig!“,

rief der Toni gleich ganz entsetzt.

„Der Fuß ist ja größer als ein Auto! Was soll das denn für ein Tier sein? So 
etwas gibt es doch gar nicht!“

Der Fritz wurde ängstlich:

„Los, Toni, laufen wir weg, schnell. Hier stimmt irgendetwas nicht.“

Kaum hatte er das gesagt, erklang eine krächzende Stimme aus einem Gestrüpp:

„ Doch, junge Männer, das gibt es schon. Wartet nur ab, bis es 12 Uhr Mittag 
ist. Dann kommen sie!“

Hinter dem Busch saß eine alte Frau mit einem krummen Stock in der Hand. Sie 
stand auf und begann zu erzählen:

„Ich bin seit 50 Jahren im verlassenen Tal. Wisst ihr, was hier jeden Tag 
pünktlich zur Mittagsstunde passiert?“

„Nein, was denn?“,

erkundigte sich der aufgeregte Bauer Toni.

Die Kräuterhexe hob ihren Stock in die Luft und sprach mit lauter Stimme:

„Dann, ja dann kommen die Dinosaurier! Denn das Tal der Verlassenen ist ein 
übrig gebliebenes Reservat der größten und gefährlichsten Tiere der Welt! 
Dieses Tal ist ein Dinosaurierland!“

Dem Fritz und dem Toni schlotterten die Knie. Sie wurden weich wie Gummi.

Die alte Frau redete weiter:

„Kein Mensch auf der Welt außer uns Dreien weiß das! Die denken alles, es 
gäbe keine Dinosaurier mehr.“

Es war nicht mehr lange bis 12 Uhr, aber die Hexe beruhigte unsere beiden 
Bauern. Sie erklärte ihnen, dass sie einen versteckten Aussichtspunkt auf einem 
Hügel habe und nahm den Toni und Fritz dorthin mit.



Oben angekommen sahen sie wunderbar auf das verlassene Tal hinab.

Punkt 12 Uhr: Ein starker Wind wehte durch die Bergspitzen. Der große See mit 
der vorher gefundenen Fußspur blubberte. Am Himmel tauchten gewaltige 
Greifvögel aus der Urzeit auf. Dann hörte man ein Getöse und Getrampel aus 
der Ferne. Es war soweit. Zwischen den Felsen der Eingänge ins Tal erschienen 
drei ausgewachsene Tyrannosaurus Rex. Groß wie ein Haus waren sie und sie 
brüllten mit aufgerissenem Maul. Sie hatten Hunger und wollten auch Essen für 
ihre Jungen ergattern.

„Bleibt jetzt schön im Versteck sitzen, Männer. Wenn diese Riesen euch sehen 
wollen sie euch auch fressen“,

grinste das Weib die Bauern an.

Am großen See schlenderten noch andere Riesendinosaurier mit einem sehr 
langen Hals am Ufer herum. Sie mochten das Wasser!

Im Schilf suchte ein anderer dicker Dinosaurier mit Stacheln auf dem Rücken 
nach seinem Essen.

Doch nun geschah etwas völlig Unerwartetes. Urplötzlich fing die Erde an zu 
beben. Aus dem dunklen, fast schwarzen Berg in der Mitte des Tals kam Rauch 
heraus. Dann……. spuckte er auf einmal Asche, dann sprudelte Lava heraus.

Der Fritz rief lauthals:

„Das ist ein Vulkan, ein Vulkan, ein Feuervulkan!“

Der Bauer Toni fiel vor Schreck über den Balkon aus dem Versteck und kugelte 
den Abhang hinunter.

„Hilfe, zu Hilfe!“,

flehte er.

„Wenn mich jetzt so ein Fleischfresser Rex sieht, bin ich erledigt!“

Die alte Hexe warf ihm ein Seil zu.

„Hier, Toni, halt dich fest, wir ziehen dich wieder rauf!“

Fritz war noch aufgeregter als der arme Toni und zerrte das lange Seil mit allen 
Kräften nach oben.



„Da haben wir Glück gehabt“,

meinte die Alte.

„Seht nur Freunde, die Dinosaurier laufen weg. Sie haben Angst vor dem 
Vulkan. Er bricht aus! Aber habt keine Angst mehr. Hier oben kann nichts und 
niemand uns erwischen. Die Dinosaurier nicht und der Vulkan auch nicht.“

Bauer Toni und sein Freund Fritz warteten noch bis in die Nacht. Das 
Feuerspucken war vorbei. Die vielen Dinosaurier waren alle weg.

„Das ist das größte Abenteuer, das wir je erlebt haben, lieber Fritz“,

sagte der Bauer Toni.

„Wollen wir das unseren Freunden zu Hause verraten?“,

fragte der Fritz.

Da mischte sich die Hexe ein:

„Sagt es niemanden, hört ihr? Das bleibt für immer unser Geheimnis, ok? Denn 
ihr wisst ja, was morgen um 12 Uhr Mittag passiert, meine Lieben! Da kommen 
die Dinosaurier wieder ins verlassene Tal. Wie jeden Tag!“



Das Piratenschiff

Der Herbst war gekommen auf dem Hof von Bauer Toni. Der kalte Wind wehte 
und er konnte gar nichts auf seinen Feldern anpflanzen. Da setzte sich der Toni 
mit seinem Hündchen Willi vor den Ofen und überlegte, was er mit seiner vielen 
Zeit anfangen soll. Plötzlich kam ihm eine Idee. Am anderen Ende der Stadt gab 
es noch eine Farm, die gehörte dem Bauer Emil. Mit dem Emil war der Toni 
schon lange befreundet. Also rief er bei ihm an und fragte:

„Hallo, mein lieber Emil, wie geht’s dir? Was machst du an den kalten Tagen 
ohne Arbeit? Hättest du Lust, mit mir in den sonnigen Süden zu fahren? Ich 
habe in der Garage ein altes kleines Segelboot. Wie wäre es, wenn wir 
zusammen mit dem Anhänger das Boot nach Griechenland bringen? Dort ist es 
immer noch schön warm und wir könnten ein bisschen Urlaub machen.“

Der Bauer Emil war von Toni´ s Idee sofort begeistert. Was soll er denn auch im 
Herbst machen auf seinem Bauernhof. Auf die Tiere würden Toni und Emils 
Großeltern so lange aufpassen.

Einen Tag später waren die beiden Bauern schon unterwegs. Der Emil hatte ein 
großes Auto und hinten im Anhänger stand Bauer Toni´ s Segelboot, das die 
beiden vorher noch sauber poliert hatten. In Griechenland war es tatsächlich 
noch warm wie im Sommer. An einem Holzsteg ließen die beiden Freunde das 
kleine Boot zu Wasser und der Bauer Emil sagte:
„Toni, das war eine tolle Idee. Griechenland ist ja bekannt dafür, dass es hier 
ganz ganz viele kleine Inseln gibt und wir können zu jeder hinfahren, die uns 
gefällt.“

„Stimmt genau“, antwortete der Bauer Toni.
„Ich habe in der Kiste hier unseren Reiseproviant. Tomaten, Kartoffeln, Brot 
und Orangensaft. Da werden wir schon nicht verhungern“, meinte der Toni und 
lachte.
„Auf geht’s“, rief der Emil.

Als die beiden draußen auf dem Meer waren, wurden die Wellen immer höher 
und man konnte die Küste und den Strand schon gar nicht mehr sehen. Doch 
Bauer Toni´ s Segelboot war sehr gut gebaut, dem machten die Wellen nichts 
aus. Gott sei Dank hatten die beiden Bauern zwei Laternen dabei, denn es wurde 
langsam dunkel. Nach einer guten Brotzeit beschlossen die beiden, das Schiff 
einfach treiben zu lassen und sich ein bisschen hinzulegen.



Der Bauer Toni hörte nach einer kurzen Zeit ein Knarzen und laute 
Männerstimmen.
„Klar machen zu entern!“, hörte er einen rufen.
„Ramm ihn doch einfach zur Seite, har har har“, schrie ein anderer.
„Rummmmmmss“, machte es, und ehe Toni und Emil schauen konnten, 
kugelten sie beide quer über ihr Segelboot. Die Kiste mit dem Essen krachte in 
eine Ecke und der Emil knallte mit voller Wucht an den Rand, direkt an die 
Holzkante:

„Aua, au au au“, schluchzte er.
„Was ist passiert?“, fragte sich der Bauer Toni, der sich mit letzter Kraft am 
Masten mit dem Segel festhalten konnte.
Das kleine Boot stand fast über Kopf und jetzt konnte man sehen, was daran 
schuld war. Die beiden Bauern blickten nach oben. Ein riesiges und gewaltiges 
Piratenschiff mit lauter schwarzen Fahnen hatte die beiden einfach zur Seite 
gestoßen.
Oben auf dem Schiff stand ein böse drein schauender Mann mit einer 
Augenklappe und einem Papagei auf der Schulter und machte sich einen Spaß 
daraus. Dann rief er zu seinen Leuten:

„Los, Männer, schnappt euch die beiden Leichtmatrosen und nehmt sie 
gefangen. Danach versenkt ihr dieses Spielzeugschiff von ihnen, ha ha ha ha.“

Vier Piraten mit zerrissenen Hemden und Säbeln in der Hand sprangen zu Bauer 
Toni und Emil hinunter und fesselten sie. Die beiden hatten so viel Angst, dass 
sie sich nicht einmal trauten, um Hilfe zu rufen. Anschließend warf der 
Piratenkapitän die beiden in den Abstellraum des Piratenschiffs und sagte:

„Da unten bleibt ihr erst einmal heute Nacht bis ich entschieden habe, was ich 
mit euch morgen mache.“ Die anderen Piraten brachen in schallendes Gelächter 
aus und schlossen die Klappe des Raums zu. Nun waren Bauer Toni und der 
Emil Gefangene. Der Emil klopfte wie wild an die Tür und rief:

„Ihr Halunken! Ihr Bösewichte! Lasst uns wieder raus, wir haben euch doch gar 
nichts getan!“
Aber leider kam keine Antwort mehr. Nur den Kapitän hörte man noch rufen:
„Setzt die Segel, ich will, dass wir morgen früh die nächste Insel erreicht haben. 
Ich will noch mehr Leute ausrauben und den Schatz dann vergraben, wie es sich 
für einen guten Piraten gehört!“
Am nächsten Morgen, als die beiden aufwachten, waren ihre Fesseln ab. Aber 
nun hatten der Toni und der Emil eine schwere Eisenkugel am Fuß. Die Tür von 
ihrem Gefängnis stand aber weit offen und auf dem Piratenschiff war es ganz 
leise. Anscheinend war keiner mehr da. Mit viel Mühe schleppten sich die zwei 
Bauern mit ihren Eisenkugeln hinaus an das Deck des Schiffes. Die Sonne 



strahlte und was war das? Das Schiff hatte an einer einsamen Insel mit vielen 
Palmen und einem wunderschönen Sandstrand angelegt. Doch was der Bauer 
Toni und sein Freund Emil jetzt sahen, war sehr merkwürdig. Alle Piraten außer 
dem Kapitän lagen im Sand und krümmten sich vor Schmerzen. Was war da 
passiert?

Es dauerte nicht lange, da kam der böse Piratenkapitän, der sie die ganze Nacht 
eingesperrt hatte, aus seinem Kapitänshäuschen heraus. Er hatte eine Pfeife im 
Mund und ein Buch in der Hand. Er kam gleich zu Toni und Emil herüber und 
sagte:

„ Meine Männer haben die Skorbut. Das ist eine Schiffskrankheit, die man auf 
hoher See bekommen kann. Sie können nichts mehr essen, ihnen ist schlecht und 
jetzt liegen sie auf der Insel und wir können so nicht weiterfahren. Ohne meine 
Männer kann ich nicht fahren und auch nicht meinen Schatz hier vergraben.“

Der Bauer Toni und Emil sahen sich an und meinten dann:
„Warum habt ihr uns gefangen genommen? Wir haben euch doch gar nichts 
getan?“
„Weil wir Piraten sind und mit euch Geld verdienen wollten, verstehst du?“ 
meinte der Oberpirat.
„Aber nun haben wir diese Krankheit und auch nichts mehr zu essen. Auf der 
ganzen Insel gibt es keinen einzigen Baum mit Früchten.“
Der Bauer Toni sagte:
„Das kann ich ändern Herr Pirat, aber dann musst du mir versprechen, dass ihr 
uns wieder frei lasst. Mein Freund und ich haben nämlich immer Samen für 
Getreide und Obst in der Tasche, wir sind nämlich Bauern. Bauern, die 
eigentlich einen Urlaub machen wollten.“

„Gut, Bauer Toni, versprochen. Ich lasse euch frei, wenn ihr uns was zu essen 
anbieten könnt. Bis es soweit ist, möchte ich, dass ihr im Meer Fische fangt und 
sie meinen Männern und mir gebt. Meine Männer können nicht arbeiten, das 
siehst du ja.“
„Einverstanden“, sagten der Emil und der Toni gleichzeitig.

Eifrig wie zwei Bauarbeiter pflanzten der Bauer Emil und der Bauer Toni ihr 
Getreide und die Früchte auf der Insel an. Die Piraten, die wieder gesund waren, 
gruben ein großes Loch und verbuddelten die ganzen Schätze, die sie geraubt 
hatten. Der Piratenkapitän zeichnete eine Karte, damit sie den Schatz jederzeit 
wieder finden würden. Eine Woche später gab es Gurken, Weizen und Tomaten 
auf der Insel, weil Toni und Emil wirklich zwei hervorragende Bauern sind. Aus 
dem Weizen machten sie Brot und alle Piraten wurden satt.



„Ich lasse euch beide frei, aber ein bisschen traurig bin ich schon. Solche wie 
euch beiden Bauern könnte ich in meiner Mannschaft gut gebrauchen!“
„Aber wir sind keine Diebe! Wir möchten wieder nach Hause auf unseren 
Bauernhof“, sagte der Toni.
„So soll es auch sein, wir fahren heute noch zurück nach Griechenland und dann 
könnt ihr nach Hause fahren.“
Bei der Rückfahrt nach Griechenland hatten Toni und Emil keine Eisenkugeln 
mehr am Fuß. Sie schauten dem Piratenkapitän zu, wie man so ein riesengroßes 
Piratenschiff steuert. Die Männer saßen an den Rudern und das Schiff fuhr sehr 
schnell, viel viel schneller als Bauer Toni´ s Segelboot. 
In Griechenland ließen die Piraten die zwei Bauern tatsächlich frei und der Emil 
und der Toni fuhren mit dem Auto nach Hause. Sie erzählten ihren Großeltern, 
was sie alles erlebt hatten und der Opa vom Bauer Toni fragte:
„Toni und Emil, habt ihr euch gemerkt, wo die Piraten ihren Schatz vergraben 
haben?“
„Ja natürlich“, sagte Emil
„Und als der liebe Toni beim Fische fangen war, habe ich die Schatzkarte vom 
Piratenkapitän abgemalt.“
Da grinste der Opa vom Bauer Toni:
„Na dann müssen wir drei noch einmal nach Griechenland fahren. Wir graben 
den Schatz aus und geben den Leuten ihre Sachen zurück, die die Piraten ihnen 
weggenommen haben.“
„Eine super Idee, Opa“, rief der Toni. „Das machen wir!“

Und so kam es, dass die beiden Bauern und Toni´ s Opa wieder dorthin fuhren. 
Sie gruben den Schatz aus. Er war wirklich genau an der Stelle, die auf Emil 
seiner Karte eingezeichnet war. Sie fuhren von Insel zu Insel und gaben den 
Menschen ihre Sachen wieder zurück. Die haben sich dann so gefreut, dass sie 
den Bauer Toni, den Emil und den Opa zum Essen einluden. Nachmittags 
gingen sie im Meer schwimmen und am Abend spielten sie mit den Griechen 
Karten. Auf jeder kleinen Insel schauten sie sich alles genau an.
So wurde es am Ende doch noch ein richtiger Urlaub in Griechenland. Die 
Sonne schien jeden Tag und vor Piraten brauchten sie auch keine Angst mehr 
haben. Denn die Piraten wären ohne Bauer Toni und Bauer Emil nie wieder von 
der einsamen Insel weggekommen.

Gute Nacht!



Der fliegende Teppich

Der Bauer Toni und sein Freund Emil waren gerade aus dem Urlaub in 
Griechenland zurückgekommen. Auch schöne Dinge gehen irgendwann zu 
Ende. Den beiden Bauern stand ein sehr sehr harter und kalter Winter bevor. Sie 
saßen in Emil´ s Küche und aßen Schinkenbrote mit Spiegelei. Plötzlich kam 
das kleine Kätzchen vom Bauer Emil in die Stube und zitterte und zitterte. Der 
ganze Körper der kleinen Katze wackelte.

„Ja was ist denn mit dir los?“, fragte der Bauer Emil.
„Emil, Toni, ihr müsst schnell kommen, alle Tiere sind krank, die ganzen Kühe, 
die Hühner, die Pferde…sie haben überall lauter rote Flecken, sie frieren und 
zittern genauso wie ich. Hier ist eine Tiergrippe ausgebrochen!“

Tatsächlich. Der Toni und sein Freund Emil marschierten in den Stall und die 
Tiere lagen am Boden und es ging ihnen ganz schlecht.
„Toni, wir müssen schnell auch zu deinem Bauernhof fahren und nachsehen, ob 
deine Tiere auch so krank sind. Komm schnell, wir nehmen meinen blauen 
Traktor, der ist der schnellste Traktor, den ich habe. Den habe ich mir gerade 
erst gekauft!“

Als die beiden am Hof vom Bauer Toni angekommen waren, waren sie gar nicht 
überrascht. Genau das Gleiche. Im Stall vom Toni lagen alle Tiere am Boden 
und zappelten und froren. Was war da nur geschehen?
„Da ist guter Rat teuer“, meinte der Bauer Toni und sah seinen Freund Emil 
ganz traurig an.“
„Da müssen wir was tun, Toni, und ich weiß auch schon was. Ohne unsere 
lieben Tiere funktionieren unsere beiden Bauernhöfe nicht mehr, das weißt du 
genauso gut wie ich. Lass uns zu der Frau im Wald gehen, die hat eine 
Kristallkugel und kann alles sehen. Meine Ur-Oma hat mir von ihr erzählt. Die 
Frau lebt ganz alleine in einem Holzhäuschen im Wald und hat immer einen 
guten Ratschlag. Wir bringen ihr Kuchen und ein bisschen Obst von unseren 
Bauernhöfen mit und sie wird uns helfen.
Die Frau im Wald war zum Glück zu Hause, man konnte das Licht in ihrer Hütte 
schon von Weitem durch die Bäume leuchten sehen.
Der Bauer Toni klopfte ganz vorsichtig an die Türe.
„Wer ist da?“, fragte eine krächzende Stimme.
„Der Bauer Toni und sein bester Freund, der Bauer Emil. Mach uns bitte auf. Du 
musst in deiner Kristallkugel nachsehen, was mit unseren Tieren passiert ist. 
Bitte bitte!“



Die Frau im Wald öffnete die Tür und winkte die beiden Bauern hinein. Im 
Wohnzimmer der Frau flackerte der Holzofen und ihre Kristallkugel funkelte 
wie tausend kleine Sterne. Anscheinend hatte sie sie gerade eben benutzt.
„Was führt euch zu mir? Woher wisst ihr von mir?“, fragte sie den Bauer Toni.
„Ganz einfach. Die Oma vom Emil kennt dich und du bist glaub ich die einzige 
die uns helfen kann. All unsere Tiere haben Fieber und frieren, ganz plötzlich, 
gestern waren sie noch gesund!“
Die Frau im Wald antwortete rasch: „Eine Grippe also. Dagegen gibt es 
Heilkräuter, aber nicht hier bei uns. Die gibt es in Persien, in den Bergen von 
Bagdad.“
Sie schaute in ihre Zauberkugel. In der Kugel konnte man lauter kleine 
Männchen herumrennen sehen. Hinter den Männchen sah man viele kleine 
Türmchen und der Bauer Toni sah sofort, dass die Bilder aus dem Orient waren, 
ganz sicher nicht aus der Heimat von Emil und ihm.

Die alte Frau im Wald sagte: „Dort müsst ihr hinfahren, dort gibt es Kräuter, die 
eure Tiere für immer vom Fieber und Erkältungen schützen, wenn ihr sie 
gefunden habt. Glaubt mir, Toni und Emil, es ist ein Zaubermittel.“

Natürlich glaubten der Bauer Toni und der Bauer Emil der lieben alten Frau aus 
dem Wald und fuhren gleich am nächsten morgen zum großen Flughafen. 
„Wir steigen in das nächste Flugzeug nach Bagdad mit ein“, sagte der Bauer 
Toni zu dem Mann am Flughafen, der die Flüge verkaufte.

Fünf Stunden später sind die beiden Bauern dann in Bagdad gelandet. 
„Quiiiieeetsch!“ machten die Reifen vom großen Flugzeug, als es am Boden 
vom Flughafen in Bagdad aufgekommen war. Der Düsentrieb vom Flugzeug 
war so laut, dass sich die Menschen am Flughafen in Bagdad die Ohren zuhalten 
mussten.

Der Emil und der Toni gingen gleich an den großen Schalter am Flughafen und 
holten sich Geld ab. Sie wollten noch heute nach den Heilkräutern in den Bergen 
in Bagdad suchen.
„Salamaleikum“, sagte der Mann am Schalter im Flughafen zu den Bauern.
„Hier habt ihr Euer Geld. Wünsche euch eine schöne Zeit in Persien.“
Der Bauer Toni und sein Freund Emil mieteten ein Auto und fuhren los in die 
Berge. Die Frau im Wald hatte den beiden ein Bild von dem Heilkraut gemalt, 
damit sie es leichter finden können.
„Wenn wir so eine Pflanze sehen wie auf dem Bild, dann nehmen wir sie gleich 
mit, hörst du?“, sagte der Toni.
Als sie in den Bergen angekommen waren, bauten sie ihr kleines Zelt auf. 
Neben dem Hügel, auf dem das Zelt stand, kam ein Wasserfall aus dem roten 
Gebirge heraus. 



„Wunderbar!“, sagte der Bauer Toni. „Es ist so warm hier, wir können unter 
dem Wasserfall gleich duschen, das ist viel schöner als in einem Hotel!“
Und sogleich gingen die beiden Bauern Emil und Toni in ihren bunten 
Badehosen zu dem Wasserfall und ließen das sprudelnde Wasser über sich 
laufen.
Doch auf einmal bemerkte der schlaue Bauer Toni etwas. Hinter dem Wasserfall 
war eine Höhle, die man gar nicht sehen konnte, wenn man nicht direkt im 
Wasserfall stehen würde. Und merkwürdige Geräusche hörte er auch. Da saß 
doch ein kleiner Junge mit einem Turban auf dem Kopf und murmelte etwas vor 
sich hin.

„Ja wer bist du denn?“, fragte der Emil den kleinen Buben. 
„Ich bin der Junge mit dem fliegenden Teppich, den keiner mehr braucht“, sagte 
der kleine Junge traurig.
„Ich habe immer die Besucher von Bagdad überall mit hingenommen, aber jetzt 
haben alle schnelle Autos und brauchen mich nicht mehr. Jetzt habe ich kein 
Geld mehr und wohne hier hinter dem Wasserfall mit meiner Mama, aber die ist 
gerade zum Beeren sammeln gegangen.“

„Das tut uns leid, Junge, aber wir könnten dich und deinen fliegenden Teppich 
gebrauchen, wir sind nämlich auf der Suche nach den Heilkräutern für die 
Tiergrippe!“, sagte Bauer Emil.
Da blitzten die Augen des Buben: „Heilkräuter? Die wachsen in der Schlucht 
von Mohammed, da kann man mit dem Auto oder dem Bus gar nicht hinfahren, 
weil der ganze Weg sehr eng ist und voller riesiger Steine. Das geht nur mit 
meinem fliegenden Teppich!“

Der Bauer Toni und Emil gaben dem Jungen das ganze Geld, das sie am großen 
Flughafen von Bagdad geholt hatten und setzten sich blitzschnell und mit 
grinsendem Gesicht auf den Teppich, der weit ausgebreitet in der Höhle lag.
„Und jetzt los, Junge. Fliegen wir zu den Kräutern in die kleine Schlucht, unsere 
Tiere zu Hause auf dem Bauernhof warten schon darauf, denen geht es sehr 
schlecht!“
Das ließ sich der Bub vom Wasserfall nicht zweimal sagen. Er hob seinen 
Zeigefinger und rief:
„Teppich, Teppich sei bereit, der Flug geht heut besonders weit!“
Die beiden Bauern konnten es kaum fassen, Der Teppich fing an sich zu wölben 
und biegen und er schleifte wie von Zauberhand durch die Höhle. Dann machte 
es „Schwupp!“ und siehe da, der Teppich fing an zu fliegen! Ganz vorne saß der 
kleine Junge und wirbelte mir seinen Händen geheime Zeichen. Der Bauer Emil 
und der Bauer Toni  sahen, wie die Berge immer kleiner wurden und der 
fliegende Teppich immer höher und höher in die Luft stieg. 
„Wahnsinn!“, schrie der Toni.
„Unglaublich!“, antwortete der Emil.



Es war schon dunkel geworden. Sie flogen die ganze Nacht hindurch und am 
Morgen kamen sie in Mohammeds Schlucht an. Der ganze Boden war voller 
Kräuter. Es roch sehr gut und die Sonne ging gerade auf.

Wie die Wilden rupften der Toni und der Emil die Kräuter heraus und stopften 
sie in ihre Taschen. Der kleine Junge mit dem fliegenden Teppich war 
überglücklich, denn mit dem Geld vom Bauer Toni und dem Emil konnte er für 
sich und seine Mama ein kleines Haus in Bagdad kaufen und wieder die Leute 
mit seinem Teppich herumfliegen. Denn in der Schlucht vom Mohammed  gab 
es nicht nur die guten Heilkräuter. Nein, hier gab es auch einen wunderschönen 
kleinen See, wo man baden konnte.
„Wie gut, dass ich euch beiden Bauern begegnet bin.“, meinte er ganz fröhlich.
Und so froh waren natürlich auch die beiden Bauern.
Sie flogen mit dem Teppich bis zum Flughafen und nahmen das nächste 
Flugzeug zurück in die Heimat. 
„Auf dem Teppich fliegen hat mir noch mehr Spaß gemacht als in diesem 
großen Flugzeug, meinst du nicht auch, Emil?“, fragte der der Bauer Toni seinen 
Freund.
„Stimmt genau. Wir werden den Jungen bestimmt bald wieder besuchen.

Zu Hause angekommen mischten die zwei Bauern die Kräuter in das Gras für 
die Kühe, in das Futter der Schweine und all der anderen Tiere und siehe da:
Schon am nächsten Tag waren alle Tiere wieder wohlauf.
Die Kühe gaben wieder Milch, die Hühner legten wieder frische Eier und die 
kleine Katze, die vor ein paar Tagen noch so gezittert hat, klaute dem Emil und 
dem Toni den Schinken von ihrem Brot.
„Heute darf sie das, morgen nicht mehr!“, lachte der Toni und schaute den alten 
Teppich in der Küche an. Ob der wohl fliegen kann? Ich glaube nicht. Das kann 
nur der Zauberteppich des kleinen Jungen aus Bagdad hinter dem einsamen 
Wasserfall.

Gute Nacht!



Der wilde Westen

Der Bauer Toni hat einen guten Freund, den Fritz. Der Fritz ist sehr groß und ein 
unheimlich starker Mann. Erst vor 3 Wochen hatte der Fritz das große 
Speerwerfen in der Stadt gewonnen. Deshalb hat er beschlossen, eine große 
Reise nach Amerika zu unternehmen. Dort findet nämlich in einer Stadt namens 
„Dessert City“ jedes Jahr ein großes Baustamm-Werfen statt. Die stärksten 
Männer der Welt kämpfen dort darum, wer der Allerstärkste ist.

Aus diesem Grund hat der liebe Fritz den Bauer Toni gefragt, ob er in denn ins 
riesige Amerika begleitet.

„Ich bin immer für ein neues Abenteuer“, sagte der Toni.

Schon wenige Tage später saßen die beiden am Flughafen mit zwei Tickets in 
der Hand. Und was stand auf den beiden Tickets? „DALLAS und ein Taxi nach 
Dessert City!“

Das große Jumbo-Flugzeug mit dem Bauer Toni und seinem Freund Fritz fuhr 
mit lauten Düsengeräuschen auf die Startbahn. Schnell wie der Blitz schoss das 
Flugzeug in den Himmel und brachte die beiden Freunde nach einer Nacht in 
den heißen Süden Amerikas.

Dort trafen sie als allererstes einen bärtigen Taxifahrer.

„Howdy, howdy Partner´s! Nach Dessert City wollt ihr? Was wollt ihr denn 
dort? Wollt ihr dem alten Sam guten Tag sagen, der als einziger noch dort wohnt 
und in seinem Schaukelstuhl vor dem zerfallenen Saloon sitz?“

Der Bauer Toni und sein Freund Fritz schauten sich verdutzt an:

„Zerfallen? Schaukelstuhl? – Nein, wir wollen zum großen alljährlichen 
Baumstamm-Werfen!“

Der Taxifahrer fuhr sich durch seinen Bart und lachte:

„Wie bitte? Das gibt’s schon lange nicht mehr, versteht ihr?“

Die beiden Freunde saßen völlig überrascht im Taxi, dann riefen sie:

„Bring uns trotzdem dort hin, Taxifahrer!“
Er antwortete:



„Well, no problem, my little friends“

und raste mit seinem kantigen Taxi hinaus in die Wüste. Eine Stunde später 
waren sie in „Dessert City“ angekommen. Der Wind wehte alte Heuballen durch 
die verlassenen Gassen. Alle Holzhäuser waren verwittert. Hier wohnte kein 
Mensch mehr. Doch der Taxifahrer hatte Recht: Vor dem alten Saloon saß 
jemand in seinem Schaukelstuhl und rauchte eine Pfeife.

„Das ist der Sam, der da sitzt, er ist der einzige, der diese Geisterstadt noch nicht 
verlassen hat!“,

meinte der Taxifahrer.

„Nun gut!“,

sagte der Toni

„lass mich trotzdem hier und den Fritz auch!“

Der Taxifahrer zuckte mit den Schultern, murmelte nur

„Well, ok!“

und der Bauer Toni und der Fritz lächelten sich an. Denn eines war klar, unsere 
beiden Freunde wollten die ganze Geisterstadt „Dessert City“ abreißen und dann 
wieder neu aufbauen.

Sie schlenderten zwischen den Baracken herum und versprachen dem alten Sam 
im Schaukelstuhl, dass sie wieder Leben in den wilden Westen bringen werden. 
Es verging eine Woche. Der Bauer Toni hatte mit allen seinen Freunden in der 
Heimat telefoniert. Alle wollten die kommen und „Dessert City“ abreißen und 
neue Häuser dorthin bauen. Der Toni und der Fritz warteten schon ungeduldig 
am Flughafen von Dallas.

Da kamen sie: Der Markus mit dem Stahlhammer, der Gerüstbauer Georg, der 
Schreiner Tobias, der Baustellen-Peter und auch noch der Maurer Philipp. Sie 
hatten alle ihr Werkzeug dabei.

Der Maurer Philipp schon in alle Baugruben´, wo vorher die kaputten Häuser 
standen, Zement hineingegossen. Der alte Sam hatte das Kommando beim 
Abreißen der Holzhäuser. Endlich war er aus seinem Schaukelstuhl 
aufgestanden, der alte Cowboy. 



„Krach! Booom! Bang!“ Ein Haus nach dem anderen stürzte zusammen. Es 
lagen Bretter und Steine herum. 

Doch durch die vielen Helfer konnten der Bauer Toni und all seine Freunde 
schnell anfangen, alles, aber auch wirklich alles neu zu bauen. Schließlich 
kamen auch noch echte Cowboys mit ihren Hüten und Halstüchern dazu, die 
ebenfalls mithelfen wollten, „Dessert City“ wieder neu aufzubauen! Sie 
schossen mit ihren Pistolen vor Freude in die Luft. Die größte Baustelle im 
wilden Westen wuchs und wuchs. Der Schreiner Tobias hatte mit einem 
Planwagen und 4 vorgespannten Pferden Holz herbeigeschafft. Die Cowboys 
aus ganz Texas sägten mit ihm zusammen Bretter aus dem Holz.

Später war es soweit:

„Zusammen sind wir stark! Wir haben eine ganze Stadt wieder neu aufgebaut!“,

rief der Bauer Toni seinen Handwerkern und den Cowboys zu.

Der alte Sam aus dem Schaukelstuhl kannte so viele Leute aus der ganzen 
Gegend, dass noch am gleichen Abend Tänzerinnen im neu gebauten Saloon 
ankamen und alle Bauarbeiter machten in der Mitte der Westernstadt „Desert 
City“ ein Lagerfeuer, mit dem sie die Reste des Baustellenabfalls verbrannten.

Während alle feierten, kam der alte Sam zum Bauer Toni und verriet ihm noch 
ein Geheimnis von „Dessert City“:

„Lieber Toni, ich will dir verraten, warum Dessert City eine Geisterstadt ohne 
Leute geworden ist, bevor du und deine Freunde sie wieder aufgebaut haben.“

Da antwortete der Toni:

„Ja Sam, das interessiert mich! Ganz doll sogar!“

„Okay, Partner, dann hör mir gut zu! Du hast ja am Anfang den alten Kirchturm 
gesehen.“,

der Sam begann zu flüstern.

„Toni, immer wenn es dunkel wurde und die Nacht kam in Dessert City, 
summte der Kirchturm oben bei der Glocke ein Lied. Das Lied war so 
unheimlich und traurig, dass die Menschen in Dessert City Angst bekamen und 
aus der Stadt weggezogen sind.“



Der Bauer Toni dachte nach. Er aß einen original amerikanischen Cheesburger 
und zeichnete den alten Kirchturm, den er mit seinen Freunden abgerissen hatte, 
auf seinem Zeichenbrett nach. Danach schaute er nach, aus welcher Richtung in 
Dessert City der Wind weht.

„Ganz klar!“,

rief der Bauer Toni nach seiner Rechnerei dem Sam zu.

„Da war kein Geist und nichts Unheimliches im Spiel, mein lieber Sam. Der 
Wind im Westen wehte genauso durch den alten Kirchturm, dass durch die 
Mauern eine Melodie entstanden ist. Keine Geister! Nur der Wind spielte ein 
Lied.“

Als der Bauer Toni das den Bauarbeitern und Cowboys erzählte, lachten sie alle 
und der alte Sam sagte:

„Einen Vorteil hat die ganze Sache ja. Dessert City ist wieder ganz neu und 
schön aufgebaut worden!“

Der Sam setzte sich in seinen Schaukelstuhl und statt einsam dort zu sitzen, 
wurde ein Laden nach dem anderen aufgemacht und Dessert City war lebhaft 
und schön wie nie zuvor!

Gute Nacht!



Die Feuerwehr

Ein heißer Sommer ging langsam zu Ende im kleinen Städtchen, neben dem 
Bauer Toni´ s Farm war. Es hatte fast zwei Monate nicht mehr geregnet. Dank 
seiner Wasserleitung bekamen die Felder unseres Freundes genug zu trinken. 
Aber der Wald neben dem Berg war schon ganz ausgetrocknet. Der Jäger Jonas 
hatte den Toni schon besucht und ihm erzählt, dass so wenig Regen schlecht für 
die Natur ist und das kleine Bächlein am Waldrand war bereits versiegt.

„Aus dem Bach trinken die Rehe und Hirsche“,

hat der Jäger geklagt. In der Stadt war es auch nicht besser. Die Arbeiter auf der 
Baustelle schwitzten und mussten viele Pausen einlegen. Der Toni und einige 
seiner Freunde waren gerade auf einer Wanderung auf dem Donnerberg, als es 
plötzlich sehr seltsam zu riechen begann. Auf einmal sahen sie im Tal das 
Unglück beginnen:

„Da!“,

rief der Bauer Toni.

„Es raucht unten im Wald!“

Dicke und stinkende Rauchschwaden stiegen zu ihnen herauf und schon bald 
konnte man kaum noch etwas da unten erkennen.

„Um Himmels Willen! Es brennt!“,

schrie der Baustellen-Peter, der an seinem freien Tag mit auf den Berg 
gekommen war. Es dauerte keine Minute, da brachte der Wind heulende 
Sirenengeräusche zu Bauer Toni und den Bergsteigern.

„Tatüü, tataa! Tatüü, tataa!“

Die ganze Feuerwehr aus der Stadt kam mit ihren Löschwägen am Waldrand an 
und der Feuerwehrchef Ferdinand übernahm das Kommando.

„Schnell, schnell, holt die Wasserschläuche aus den Autos, das Feuer wird 
immer größer!“,

rief der Ferdinand seinen Feuerwehrmännern zu.



Bauer Toni und seine Freunde liefen in der Zwischenzeit schon den Berg 
hinunter,
so schnell sie nur konnten. Der Bauer Toni rannte so schnell, dass er stolperte 
und in eine Wiese fiel. Er purzelte noch ein Stückchen und blieb liegen.

„Au! Aua!“

„Hast du dir wehgetan?“ fragte der Peter ´, der ihm gleich zu Hilfe gekommen 
war.

„Naja, es geht!“, meinte der Toni.

„Aber sieh mal, auf was ich gefallen bin Baustellen Peter.“

Da lag doch tatsächlich neben dem kleinen Bauern im Gras eine winzige kleine 
Schaufel. Sie war so klein, dass sie wie ein Spielzeug aussah.

„Wer ist so klein, dass er mit so einer Schaufel arbeiten kann?“,fragte der Peter.

Kaum hatte er das gesagt, kroch unter ein paar Blättern eine Gestallt hervor.

Ein kleiner Gnom mit einem spitzen, roten Hütchen auf dem Kopf stand da nun 
neben dem Toni, der immer noch auf dem Boden lag.

Ein bisschen erschrocken war er schon unser Bauer, aber dann sagte er:

„Peter, neben mir steht ein Zwerg und schaut mich an!“

Der Baustellen-Peter lachte. Die anderen Freunde kamen auch herbei. Dann 
standen alle um den Bauer Toni und den kleinen Wicht herum.

„Schaut nicht so komisch! Wohl noch nie einen Zwerg gesehen was?“,

begann die Gestalt zu meckern.

Alle schauten sich an und sagten dann:

„Nein. Bis jetzt noch nie!“

Eine ganze Schar von Zwergen kam nun aus Erdlöchern heraus und alle diese 
Wichtel sangen gemeinsam ein Lied. Sie waren sehr fröhlich und friedlich und 
erklärten Bauer Toni und seinen Bergsteiger-Freunden, dass tief in den Felsen 
im Inneren des Donnerbergs das ganze Volk der Zwerge wohnt und arbeitet. Sie 



erzählten, dass sie da unten eine Mühle haben, unterirdische Häuschen und dass 
sie alle Höhlen und geheime Gänge im Donnerberg kennen.

Da überlegten die Freunde und der Toni nicht lange und baten das Zwergenvolk, 
ihnen und der Stadt der Menschen zu helfen.

Der Toni sagte:

„Der ganze Wald im Tal untern brennt! Die Feuerwehr löscht, aber schafft es 
alleine wahrscheinlich nicht! Wenn das Feuer noch größer wird, brennt auch 
mein Bauernhof.“

Daraufhin flehte der Baustellen-Peter:

„Wenn der Bauernhof brennt, dann kommt das Feuer auch bis in die Stadt!“

Die Zwerge tuschelten kurz miteinander, dann versprachen sie unseren 
Freunden:

„Wir werden euch natürlich helfen! Habt keine Angst und seid nicht traurig! Mit 
unserer Mühle pumpen wir das Wasser aus dem unterirdischen See nach oben 
und es wird in Strömen hinab fließen in den Wald!“

Schnell wie die Wiesel krochen die kleinen Wichtel in ihre Erdhöhlen zurück. 
Indessen stiegen der Bauer Toni und seine Freunde mit der frohen Botschaft 
vom Berg hinab zu den Feuerwehrleuten, die gerade die letzten Wasserreserven 
in die hohen Tannenbäume spritzten.

„Tatüü, tataa! Tatüü, tataa!“

Sogar die Feuerwehrautos aus der Nachbarschaft kamen herbei. Dennoch hatte 
der Bauer Toni Recht. Ohne das Volk der Zwerge war dieser riesige Brand nicht 
zu löschen.

Die Hubschrauber von der Feuerwehr standen erschöpft neben den roten Autos. 
Oje, oje. Das Wasser war aus und auch aus Bauer Toni´s Wasserleitung kam 
kein Tröpflein mehr.

Die Leute in der Stadt bekamen Angst. Das Feuer, es brannte, der schöne Wald 
schien zu verbrennen. Die ganzen Tiere aus dem Wald rannten so schnell sie 
konnten.



In der Zwischenzeit beruhigten der Toni und seine Freunde die Menschen. Sie 
erzählten ihnen von dem Volk der kleinen Zwerge und ihrem unterirdischen See 
im Donnerberg.

Plötzlich rauschte es ganz, ganz laut und alle Leute in der Stadt, und die 
Feuerwehrmänner am Waldrand staunten.

„Schaut euch den Berg an!“,

rief der Bauer Toni und freute sich.

Über allen Felsen und zwischen allen Bäumen am Donnerberg quoll das Wasser 
heraus und lief ins Tal.
In den vielen Wasserbächen saßen lauter Zwerge und sangen quietschvergnügt 
und rutschten zusammen mit dem vielen Wasser aus dem Berg hinunter zu 
Bauer Toni´ s Freunden.

Das Feuer war schnell gelöscht.

Bald rauchte der Wald nur noch ein kleines bisschen. Die Tiere kamen zurück 
und hatten keine Angst mehr.

Der Bauer Toni, der Baustellen-Peter, der Jäger Jonas und die Feuerwehrmänner 
feierten in der Stadt ein großes Fest. Denn sie waren gerettet. Natürlich waren 
alle Zwerge zu diesem Fest eingeladen!

Gute Nacht!



Die Seilbahn

Auf dem hohen Gipfel des Berges hinter dem Bauernhof von Bauer Toni stand 
eine große, alte Holzhütte. Sie war so hoch oben, dass man sie von unten aus der 
Stadt kaum sehen konnte. Die Leute in der Ortschaft erzählten sich, dass dort in 
dieser Hütte ein ganz geheimnisvoller Mann wohnt. Manche sagten, er habe 
einen langen, langen weißen Bart, andere wiederum behaupteten, der alte 
Einsiedler wäre sehr böse und könne sogar zaubern.

Der Bauer Toni war wirklich sehr oft auf dem Berg unterwegs, aber bis zum 
Gipfel hatte er sich nach den Geschichten der Stadtbewohner nie getraut. Er 
hatte Angst, dass der unheimliche Mann auf der Hütte ihn vielleicht gefangen 
nimmt oder ihn vielleicht verzaubert.

Doch es war Frühling und in dieser Jahreszeit stieg der Toni immer bis zur Mitte 
des Berges zu den kleinen Bergziegen, um aus deren Milch leckeren und 
Ziegenkäse zu machen. Nun was es soweit. Bauer Toni´ s Wachhündchen Willy 
war schon ganz aufgeregt, weil er immer mitgehen durfte, wenn der Toni zu den 
Ziegen kletterte.

Als der Bauer Toni und sein Hund auf der Hälfte des Berges angekommen 
waren, zogen auf einmal ganz dunkle, schwarze Wolken auf und nicht wenig 
später begann es heftig zu regnen. Der kalte Regen prasselte auf den Bauern und 
sein Hündchen ein.

„Ojemine Willy, der Regen wird immer stärker, der Fußweg ist schon so voller 
Wasser wie ein Bach! Was machen wir jetzt? Wir kommen nicht mehr hinunter, 
wir müssen uns etwas suchen, wo wir uns unterstellen können und 
Übernachten.“

Da begann es auch noch zu donnern und kurz darauf auch zu blitzen. Jetzt hatte 
der Bauer Toni Angst. Er lief mit dem Willy so schnell er konnte noch höher auf 
den Berg hinauf. Er hoffte, etwas zu finden, wo es trocken war und er mit 
seinem Hund in der Nacht auf den nächsten Tag warten konnte.

Etwas weiter oben erblickte der Toni einen kleinen Höhleneingang, aus dem ein 
schwaches Licht schien. Vorsichtig schaute der Bauer Toni um die Ecke hinein. 
Er erschrak. Da saß doch tatsächlich ein alter, grauhaariger Mann und sprach 
merkwürdige Zaubersprüche. Toni wollte sich gerade umdrehen, seinen Hund 
Willy schnappen und weglaufen. Doch der Einsiedler hatte ihn schon gesehen 
und rief:



„Stopp! Bitte bleib hier!“

Der Bauer Toni wurde starr vor Schreck und zitterte am ganzen Körper.

„Was hast du denn?“, fragte ihn der alte Mann.

Bauer Toni stammelte:

„Bist du……. der Zauberer aus der Hütte am Gipfel des Berges? Bitte, bitte tu 
mir nichts!“

Da wurden die Augen des Einsiedlers mit seinem langen, grauen Bart ganz 
traurig und er fragte den Bauer Toni:

„Glaubst du das, was die Leute in der Stadt über mich sagen?“

„Ich weiß nicht! Ein wenig Angst habe ich schon.“

Da antwortete der Einsiedler:

„Die brauchst du aber nicht haben, junger Freund. Es stimmt nicht, dass ich ein 
böser Zauberer bin. Weißt du, das hier ist der Donnerberg und ich, der Mann 
vom Gipfel, verwalte das Gewitter für deine Stadt. Wenn so ein schlimmes 
Unwetter kommt, gehe ich in diese Höhle und verbanne es mit meinem 
Zauberspruch.“

Ein wenig erleichtert fragte der Toni weiter nach:

„Aber wenn du lieb bist, warum gehst du nicht hinunter in die Stadt und erzählst 
es den Leuten?“

„Das ist eine lange Geschichte. Ich bin ein sehr alter Mann, meine Beine tun 
weh und wollen nicht mehr so, wie ich will. Ich schaffe es nicht mehr, den 
steilen Berg hinab zu steigen. Ich würde so gern alle Menschen im Tal sagen, 
dass ich ein netter Zauberer bin, aber ich kann es nicht.“

Der Bauer Toni überlegte kurz, dann hob er seinen Zeigefinger und rief:

„Ich habe da eine Idee, Herr Zauberer!! Oder soll ich Herr Einsiedler sagen?“

Der alte Mann zuckte mit den Schultern.

„Nenn mich, wie du willst. Was hast du denn für eine Idee?“



Voller Freude erklärte der Toni dem Einsiedler seine Idee.

„ Wir bauen einfach eine Seilbahn mit zwei Gondeln vom Tal von meinem 
Bauernhof bis zu deiner Hütte auf der Spitze des Berges. Dann kannst du hinauf 
und hinab fahren, wann du willst. Die Menschen können zu dir kommen und du 
zu ihnen. Du kannst dann jedem erklären, dass du kein böser Mann bist und dich 
auf dem Berg für alle um den Blitz, Donner und den Regen kümmerst!“

Der Einsiedler war begeistert, fragte aber:

„Und wie willst du das machen? So eine Seilbahn ist sehr schwer zu bauen.“

Da antwortete der Bauer Toni:

„Kein Problem, du Zauberer vom Donnerberg! Meine besten Freunde, der 
Baustellen-Peter und der Bauer Emil werden uns helfen. In zwei Wochen haben 
wir eine Seilbahn mit zwei himmelblauen Gondeln.“

Schnell waren sich unser Bauer und der alte Einsiedler einig und tatsächlich:

Der Baustellen-Peter brachte einige Tage später Beton für die Pfosten mit, der 
Bauer Emil schraubte die riesigen Seile an und auch viele Leute aus der Stadt 
brachten ihr ganzes Werkzeug mit.

Der Toni hatte natürlich in der Zwischenzeit längst allen erzählt, dass der 
Zauberer vom Gipfel des Donnerberges ein ganz lieber ist.

Als die Gondeln fertig waren, staunten die Leute nicht schlecht. Am Ende sagte 
der Einsiedler noch zu Bauer Emil, Toni und dem Baustellen-Peter:

„Endlich bin ich nicht mehr alleine. Jetzt kann mich jeder besuchen! Blitz und 
Donner sei Dank!“

Gute Nacht!



Die Ritterburg

Der Herbst war übers Land gezogen. Beim Umgraben seiner Felder hatte der 
Bauer Toni im Morgengrauen etwas sehr Seltsames gefunden. Einen schweren 
und großen Gürtel aus Leder. Auf diesem Gürtel waren lauter kleine Zeichen 
eingraviert. Der Toni konnte die Symbole gar nicht richtig erkennen, weil so 
starker Nebel über seinem Bauerhof lag.

„Kalt wird es, der Winter kommt“,

murmelte er vor sich in.

Anschließend machte der Bauer Toni es sich mit seinem Hündchen vor dem 
Kaminfeuer in der warmen Stube gemütlich. Der Ledergürtel lag auf der 
Kommode.

Am nächsten Tag rief der Toni seinen Opa an, um zu fragen, ob er den Gürtel 
kennt und ihn vielleicht eines Tages einmal verloren hatte.

„Nein, Toni!“, antwortete der Großvater.

„Lass ihn mich mir mal ansehen.“

Prompt besuchte Bauer Tonis Opa seinen Enkel am nächsten Tag.

„Das!“, stellte der Opa fest, „lieber Toni ist ein sehr, sehr alter Gürtel. Und die 
Zeichen und Wappen darauf kannst du an der Zugbrücke oben auf der alten 
Burg auch sehen, und zwar aus Stein! Das ist der Gürtel eines Ritters der 
Drachen, die vor vielen, vielen Jahren die mächtigsten Ritter im ganzen Land 
waren!“

Dem Toni wurde ganz kalt und er bekam Gänsehaut. Nun wollte er mehr 
darüber herausfinden. Schon wenig später rief er seinen Freund Fritz an und 
fragte ihn, ob er mit auf die alte Festung kommt. Der Bauer Toni wollte sich die 
alten Gemälde der Burgfräulein und dem König ansehen. Der Fritz war sofort 
begeistert, denn auch auf seinem Bauernhof wuchs kein Gemüse mehr bei der 
Kälte.

In der Früh, es war sogar noch dunkel, stiegen die beiden Bauern hinauf auf den 
Burgberg.

Langsam dämmerte es über den grünen Hügeln der kleinen Stadt.



Der Bauer Toni und sein Freund Fritz bewunderten die Holzbrücke vor dem 
Burgtor. Dazwischen lag ein kleiner Bach.

„Wenn die Ritter mir ihren Ketten das Tor hochgezogen haben, fielen alle 
Angreifer ins Wasser und keiner kam mehr in die Burg!“, sagte der Fritz. Über 
dem riesigen Eingang hingen noch zwei Schwerter.

Die zwei Freunde marschierten mutig und neugierig hinein in die alte 
Drachenburg. Der Innenhof war von lauter Pflanzen fast zugewachsen. Doch 
sieh mal einer an, die morsche Holztür ließ sich mit einem lauten „Quietsch“ 
noch öffnen.

Der Bauer Toni und sein lieber Freund Fritz traten in den großen Saal ein. Die 
beiden staunten nicht schlecht.

An den Wänden hingen viele, viele Bilder von den Drachenrittern. Auf einem 
Bild konnte man auch sehen, wie ein mutiger Mann mit eiserner Rüstung und 
einem Schwert gegen einen riesigen Drachen kämpfte.

„Toll!“, rief der Bauer Fritz.

Unser Freund Toni hatte in der Zwischenzeit einen großen, kreisrunden Spiegel 
entdeckt. Der Spiegel war mit Gold verziert.

Toni sah in den Spiegel hinein und erschrak.

„Aber…… aber das bin ja ich! Aber dieses Gewand habe ich doch gar nicht an! 
Komm schnell Fritz, komm schnell!“

Der Fritz rannte zu diesem Zauberspiegel, als hätte ihn der Blitz getroffen.

Tatsächlich sahen sich die beiden Bauern im Spiegel bekleidet mit einem 
Gewand aus der Ritterzeit.

Plötzlich hörten sie ein Zischen. Toni bekam ein wenig Angst.

Eine krächzende Stimme hallte durch die Ritterburg:

„Seht euch im Spiegel an und steigt hinein, um auf einmal in der Zeit der Ritter 
zu sein!“

Ein grelles Licht blendete die Augen unserer beiden Freunde und der magische 
Spiegel saugte sie auf.



„Plumps!“, machte es. Schon war es geschehen!

Toni und Fritz wussten gar nicht, wie ihnen geschah, da saßen sie vor einem 
funkelnden Himmelbett. Im Bett lag eine junge Frau. Sie schien zu schlafen. Der 
Bauer Toni fasste sich ein Herz und stupste sie sachte an. Er flüsterte:

„Wer bist du? Wo sind wir hier?“

Das Mädchen räkelte und streckte sich.

„Uhhh! Habe ich gut geschlafen! Habt keine Angst. Ich bin die Prinzessin aus 
dem Sternenbett. Seht doch mal nach oben!“

Der Fritz und sein Freund Toni musterten die Decke über dem Bett. Lauter 
kleine Sterne und der Mond funkelten über ihr.

„Wisst ihr, die Ritter da draußen kämpfen gegen die beiden Drachen aus der 
Feuerwelt. Doch ich hier bin sicher. Mir kann nichts passieren. Das magische 
Sternenbild über meinem Schlafgemach befreit mich und beschützt mich. Wie 
meinen weißen Ritter mit dem roten Kreuz. Die dunklen, schwarzen 
Schattenkrieger und ihre Drachenwesen werden uns niemals besiegen. Denn wir 
haben die Macht der Sternenwelt!“

Der Bauer Toni fragte erstaunt:

„Ich habe auch manchmal Angst in der Nacht, wenn es dunkel wird, liebe 
Prinzessin!“

„Das musst du aber nicht haben. Wenn du an den Zauber des Mondes und des 
Himmels glaubst, kann dir nichts Schlimmes passieren!“

Kaum hatte die kleine Prinzessin das gesagt, begann der Halbmond in ihrem 
Zimmer zu leuchten. Der Boden begann ein wenig zu zittern. Draußen hörte 
man lautes Getrampel. Toni und Fritz sahen aus dem großen Fenster. Aufgeregte 
Ritter schwangen ihre Schwerter. Der Fürst der Finsternis mit seinen dunklen 
Soldaten schoss mit einem Katapult Feuerbälle aus dem Maul der Drachen über 
die Burgmauern. Im Innenhof der Burg begann es zu brennen.

„Ich habe Angst!“, rief der Fritz.

„Bleibt ganz ruhig, mein Freund“, antwortete die Prinzessin.

„Denn sieh mal, was jetzt passiert!“



Unsere beiden Freunde trauten ihren Augen nicht.

Der große Spiegel, der sie hierher gebracht hatte, wurde auf einem großen 
Holzwagen in den Hof gerollt. Die Sterne am Firmament spiegelten sich darin. 
Sekunden später schoss das Spiegelbild Lichtstrahlen in den Nachthimmel. Die 
Sterne antworteten sofort. Tausende Blitze und Funken regneten auf die bösen 
Drachen. Ängstlich wie Hasen fingen sie an, wegzulaufen. Genauso wie die 
Feuer speienden Biester flüchteten auch die schwarzen Ritter.

„Seht ihr? Sie versuchen es immer wieder, aber es gelingt ihnen nicht!“

Die Prinzessin kuschelte sich in ihre Decke.

„Die guten und lieben Menschen haben die Macht der Sterne. Deshalb brauchen 
sie keine Angst zu haben. Und wisst ihr was, ihr zwei kleinen Bauern? Denkt an 
mich, wenn ihr nicht schlafen könnt. Schaut in dien Himmel, betrachtet die 
Sterne und schlüpft in euer Bett. Und nun geht hinunter zu den weißen Rittern. 
Das Burgfräulein wird euch zeigen, wie ihr in den Spiegel hüpfen könnt. So 
kommt ihr wieder zurück in eure Welt. Bauer Toni, bitte bewahr deinen 
Ledergürtel gut auf. Als Erinnerung an mich.“

Der Bauer Toni bekam rote Bäckchen.

„ Das mache ich. Ich hätte nie gedacht, dass ich ausgerechnet in einer Ritterburg 
lerne, wie man keine Angst mehr haben muss.“

Die beiden Freunde kehrten durch den magischen Spiegel wohlbehalten in ihre 
Stadt zurück.

Manchmal hatte der Bauer Toni noch Angst beim Einschlafen. Dann blickte er 
hinauf auf die alte Burg. Danach in die Sterne. Er schlüpfte in dein Bett, lachte 
und rief:

„Passt auf, ihr Bösen, sonst holt Euch der Blitz!“

Auch sein Freund Fritz schlief nun jede Nacht beruhigt ein.



Die Eiszeit

Der zweite Teil des Dinosaurierlandes

Wie du weißt, hatte der Bauer Toni und sein Freund Fritz eine abenteuerliche 
Reise in das verlassene Tal unternommen. Dort hatten sie damals die liebe, 
kleine Hexe kennen gelernt und viele Dinosaurier gesehen. Sicher kannst du 
dich erinnern. Pünktlich um 12 Uhr Mittags strömten der T-Rex und seine 
Freunde ins Tal.

Der Bauer Toni saß gerade in seinem Schaukelstuhl, als es plötzlich an der Tür 
seines Bauerhofes klopfte.

„Wer besucht mich denn um diese Zeit noch?“, fragte er sich und ging zur 
Eingangstür.

„Wer ist da?“,

erkundigte er sich, bevor er sie öffnete.

„Eine alte Freundin, Toni. Aus dem Tal der Dinosaurier.“

Unser kleiner Freund wurde neugierig und machte aufgeregt die Haustüre auf. 
Wer stand da vor ihm?

Tatsächlich war es die alte Kräuterhexe. „Ich habe niemanden vom verlassenen 
Tal erzählt, Frau Hexe.“

„Schon gut, Bauer Toni. Ich bin wegen was ganz anderem hier. Ich brauche 
deine Hilfe!!“

Ganz traurig sah sie den überraschten Bauer an. „Was ist den passiert?“ Erzähl 
mir ruhig alles.“

Die Hexe schluchzte: „Alle meine Dinosaurier die ich so lieb habe, kommen 
nicht mehr in das Tal.“

Nun begann sie zu weinen und erzählte weiter:
„Alle Seen sind zugefroren und die Berge sind von tiefem Schnee bedeckt. Es 
wird jeden Tag kälter. Die armen Dinosaurier finden nichts mehr zu fressen. Ich 
weiß nicht einmal, wo sie hingelaufen sind. Bitte, lieber Toni, komm mit mir mit 
und versuche, sie zu suchen.“



Natürlich wollte der Toni helfen und packte kurzerhand seinen blauen 
Rucksack, den er noch vom Piratenschiff hatte.

Eine Stunde später marschierten die Beiden voller Mut und Zuversicht durch 
Berge und Schluchten. Es war ein weiter Weg, doch sie kamen am Morgen 
darauf im verlassenen Tal an.

„Meine Güte.“

Dem Bauer Toni stockte der Atem.
„Man sieht ja gar keine Fußspuren der Dinosaurier mehr im Sand. Sogar der 
Boden ist eingefroren.“

„Ja!“, jammerte die Alte.

„Ich habe große Angst, dass die Eiszeit gekommen ist. Meine ganzen 
Dinosaurier-lieblinge frieren sicherlich und verstecken sich ängstlich. Doch wer 
weiß schon, wo?“

Toni sah zum einst brodelnden und rauchenden Vulkan hinüber. Kein 
Staubkörnchen pustete er mehr heraus. Sogar der Vulkan war voller Schnee und 
es sah aus, als würde er tief und fest schlafen.

„Los!“, rief der Bauer Toni:

„Machen wir uns auf die Suche. Das verlassene Tal und seine Lebewesen sind 
viel zu schön, um in der Eiszeit unterzugehen! Das kriegen wir schon wieder 
hin.“,

sagte er und strich der Kräuterhexe sanft über die Wange.

Mit zwei brennenden Fackeln in der Hand stiegen sie ins Gebirge. Jede einzelne 
Höhle wollten sie durchsuchen. Irgendwo würde sich der eine oder andere 
Dinosaurier versteckt habe und sich aufwärmen, dachten die Beiden.

In der ersten Höhle stellte der Bauer Toni erstaunt fest:

„Hier ist es auch so bitterkalt, dass ich die Luft sehen kann, die ich selber 
ausatme.“

Wenig später stand die Kräuterhexe in der zweiten Höhle und „Zack“ rutschte 
sie auch noch aus. „Hier ist es so glatt und eisig kalt, hier ist sich keiner meiner 
Freunde.“



Sie hielt sich den Kopf, den sie sich beim Sturz angeschlagen hatte. Da tippte ihr 
der Bauer Toni von hinten auf die Schulter:

„Dann gehen wir eben in die dritte Höhle. Alle guten Dinge sind drei. Vielleicht 
wurde die dritte ja von dieser bösen Eiszeit verschont…..“.

So wanderten sie weiter zum nächsten Gipfel. Unterhalb davon befanden sich 
Höhleneingang Nummer 3 und nicht weit davon, ein paar Meter weiter rechts? 
Das Versteck der alten Hexe. Kannst du dich noch erinnern, dass vor vielen 
Monaten Toni und sein Freund Fritz von dort aus die Dinosaurier beobachtet 
haben?

„Seltsam“, bemerkte der Bauer Toni.

„Sieh nur Hexlein, vor der dritten Höhle ist kein Glatteis und aus ihr kommt ein 
merkwürdiger Geruch!“

„Du hast recht“, antwortete die alte Hexe und stieg gespannt hinein. Toni folgte 
ihr sofort.

„Irgendetwas ist hier anders!“

„Ja. Es ist viel dunkler, aber ein wenig wärmer.“

Die beiden Dinosaurier-Sucher machten noch einen Schritt nach vorne und 
„Schwupp“ fielen sie kopfüber in eine Rutsche aus Stein.

„Hilfeee!“, rief der Toni, doch es half nicht mehr. Die Kräuterhexe und er 
purzelten und rutschten so schnell nach unten, dass sie sich nirgends mehr 
festhalten konnten.

„Wir rutschen immer tieefeer!“, schrie das Hexlein.

„Aber es wird immer wärmeeer!“, hallte es vom Toni zurück.

Auf einmal machte es „Kracks!“.

„Aua, mein armer Rücken.“

Sie waren tief unter der Höhle in einem Raum zwischen schweren Felsen 
gelandet. Es war dort wohlig warm und durch ein paar Ritzen drang ein bisschen 
Tageslicht.



Nun traute der Bauer Toni seinen Augen kaum. Was war das denn?

An einer Wand lagen aufgereiht 20 Eier. Jedes Ei hatte eine andere Farbe. Sie 
waren auch noch verschieden groß. Da…. Plötzlich kam aus einer Nische neben 
dem warmen Raum ein Geräusch.

„Da flattert jemand mit seinen Flügeln.“

„Los, verstecken wir uns.“, flüsterte der Toni und zog die liebe Hexe hinter 
einen großen Felsen neben der Rutsche.

„Pssst, schau doch mal, Toni. Schau mal wer da kommt!“

Aus der Nische schlich ein großer Greifvogel und streichelte nacheinander 
liebevoll jedes der Eier.

„Das sind Dinosauriereier und der Greifvogel brütet sie aus. Ich glaube, in 
jedem Ei wächst ein anderer Dinosaurier. Der Greifvogel will bestimmt warten, 
bis die Eiszeit vorbei ist. Dann lässt er die Babies nach oben kriechen. Er will, 
dass alle Dinosaurierarten überleben. Er hat sie alle gerettet vor dem schlimmen 
Eis im Tal der Verlassenen.“

Der Bauer Toni staunte nicht schlecht. Da ging es auch schon los. Das größte 
der 20 Eier fing an, sich zu bewegen. Die Hexe und der Toni gaben keinen 
Mucks mehr von sich. Gaaanz leise beobachten sie den Greifvogel und das Ei. 
Es war ein braunes Ei mit schwarzen Punkten. Langsam brach es auf und ein 
leises Fiepsen war zu hören.

„Miep! Fiep! Fiep!“.

Ein kleines Köpfchen mit winzig kleinen Zähnen brach heraus. Der Greifvogel 
wackelte mit seinen Flügeln und hüpfte vor Freude.

„Ein T-Rex-Baby, ein T-Rex-Baby! Ist das süß!“

Die Hexe hatte Tränen vor Freude in ihren Augen.

Doch es ging weiter. Ein mittelgroßes graues Ei und ein stachliges kleines Ei 
begannen ebenfalls zu knacksen.

„Schwupp!“ Aus dem grauen Ei streckte sich ein kleiner, aber langer Hals. Wer 
könnte das denn sein?



Das stachlige Ei brach auch auf und mit klitzekleinen Äuglein gab sich der 
Nachwuchs eines weiteren Dinos die Ehre.

„Was ist das für einer?“, flüsterte der Toni. Die alte Hexe drückte ihm ein Buch 
in die Hände und meinte:

„Sieh dort nach, da sind alle drin.“

Der Toni lächelte. Es dauerte genau 12 Stunden und alle Babies waren 
geschlüpft. Die Kräuterhexe sah auf die Uhr. Es war kurz vor Zwölf. Was würde 
wohl genau zur Mittagszeit passieren?

Pünktlich auf die Sekunde bereitete der große Greifvogel alles vor. Zärtlich und 
behutsam nahm er alle Dinosaurierbabies unter seine breiten Flügel.

„Au!“, krächzte der Greifvogel. Obwohl der Stachelschwein-Dinosaurier noch 
so klein war, seine Zacken spürte er schon auf seiner dünnen Haut.

Die lautesten Geräusche machte das T-Rex-Baby und er Langhalsdinosaurier 
war selbst unter dem Flügel zu erkennen. Sein langer Hals beulte das Gefieder 
aus.

„Wasser, Wasser!“, zirpte es von der anderen Seite. Das musste wohl das Baby 
des Wasserdinosauriers sein, das gern schwimmen wollte. Schlag 12 Uhr:

Der Greifvogel, der große Retter, kroch über die Rutsche nach oben ans 
Tageslicht. Alle ausgeschlüpften Dinosaurier im Gefieder. Als er oben ankam, 
zeigte sich die Sonne über dem verlassenen Tal. Der große Vulkan rauchte 
wieder. Der Greifvogel setzte die Kleinen vorsichtig ab. Alle der neugeborenen 
Arten blickten hinunter zum See. Das Eis war geschmolzen.

Ein Dutzend Mammuts mit Stoßzähnen und drei bis vier gewaltige 
Säbelzahntiger schlichen am Ufer entlang.

Der Greifvogel lächelte seine kleine Dinosauriermannschaft an und sagte:

„Unsere Nachfahren! Wir werden uns schon vertragen. Das verlassene Tal ist 
für alle großen Tiere da!“.

Auch Toni und seine Freundin waren glücklich. Sie saßen bereits im Versteck 
der Hexen, aßen einen Kuchen und…..

Sahen die Babies der Reihe nach ins Tal klettern.



Walgesang

Endlich waren die langen Nächte wieder vorbei. Es wurde wieder schneller hell. 
Der Frühling stand vor der Tür. Auf dem Bauerhof vom Toni begannen die 
ersten Schlüsselblumen zu blühen.

„Im Sommer kommt wieder so viel Arbeit auf mich zu!“,

stöhnte der kleine Bauer.

„Es wird Zeit, dass ich jetzt noch einen kurzen Urlaub mache.“

Der Bauer Toni rief den Peter aus der Stadt an, um ihn zu fragen, ob er 
mitkommen möchte. Auf der Baustelle war nämlich auch noch nicht viel zu tun.

„Was hältst du davon, wenn wir mit dem Flugzeug nach Alaska fliegen, Toni?“.

Der kleine Bauer war sofort begeistert. In Alaska kann man angeln gehen und 
richtig toll entspannen.

Schon wenig später standen die beiden Freunde mit ihren Angelrouten am 
großen Flughafen. Im Gepäck hatten sie eine komplette Anglerausrüstung.

In Alaska sind so viele hohe Berge, alle von Eis und Schnee bedeckt, dass das 
landen des Flugzeugs gar nicht mal so leicht war für den Piloten.

Trotzdem kamen unsere Freunde gut an und schlenderten am Hafen einer 
Goldgräberstadt am großen Yukon entlang.

Am alten Holzsteg neben den Fischerbooten saß ein alter Mann mit grauem Bart 
und paffte genüsslich seine Pfeife.

„Dass muss ein Einwohner sein.“, sagte der Bauer Toni.

„Komm Peter, sprechen wir ihn an. Er kann uns bestimmt ein paar gute Tipps 
geben.“

Der alte Seemann krächzte:

„Ha, ha! Howdy, Brüder. Was verschlägt euch Fremde in diese gottverlassene 
Gegend?“.



Toni und sein Freund Peter plauderten stundenlang mit diesem lustigen 
Gesellen. Am Schluss sagte der Alte:

„Ihr beiden Jungs seid nett. Ladet ihr mich auf ein Getränk im Saloon ein? Dann 
verrate ich euch ein Geheimnis.“

Ein Geheimnis über die hohe See, das weite, weite Meer. Da konnten Bauer 
Toni und der Baustellen-Peter natürlich nicht widerstehen.

Und wie versprochen rückte der Seemann an der Bar damit raus. Er gab ihnen 
ein bronzenes Amulett. Man konnte es aufklappen: Und siehe da! Da waren 
doch eine winzig kleine Landkarte und das Meer darauf eingezeichnet.

„Folgt mit einem Segelschiff dieser Karte und ihr kommt auf die 
sagenumwobene Insel der Ozeanriesen!“.

„Ozeanriesen?“, erkundigte sich der Bauer Toni.

„meinst du die Wale, mein Freund?“

„Nicht nur die Wale!“, antwortete der Seemann.

„Auch die Haie, Delphine und Riesenkraken versammeln sich jede Nacht um 
diese Insel. Sie beraten sich dort und kämpfen dann wieder gegen die bösen 
Fänger, die Piraten des Ozeans.“

Toni und Peter waren baff.

„Schon wieder ein Abenteuer, das auf mich wartet!“, rief unser kleiner Freund 
und strahlte über das ganze Gesicht.

Als der nächste Tag begann, segelten die beiden Freunde schon auf einem 
großen Schiff mit 3 Segelmasten in Richtung der geheimnisvollen Insel auf dem 
Bronze-Amulett.

Die Wellen wurden immer höher und das Meer rauschte wild und gefährlich.

Da! Auf einmal!

„Dreh dein Steuer stark nach rechts, Toni!“, rief der Peter dem Bauer Toni 
aufgeregt zu.

„Um Himmels Willen!“, schreien nun beide gleichzeitig.



Eine riesige Flosse ragte aus dem aufschäumenden Wasser.

„Neben uns schwimmt ein Hai!!!“

Da es schon fast Nacht war und sehr dunkel, sah der Segelkapitän Toni gar nicht 
wie ihr Segelschiff auf einer Sandbank auflief und ruckartig stehen blieb. Es 
wurde ganz still. Der Peter kroch auf Knien zu seinem Freund und flüsterte:

„Die Insel! Toni, wir sind auf der Insel vom Amulett gestrandet, ohne dass wir 
es gemerkt haben.“

Tatsächlich. Obwohl es sehr düster und nebelig war, erkannte der Bauer Toni 
eine Palme am Strand, die sich durch den Wind ein bisschen auf die Seite bog.

Die beiden Freunde, die eigentlich so weit mit dem Flugzeug geflogen waren, 
um kleine Fische zu angeln, trauten ihren Augen nicht.

Sie stiegen vom Boot hinunter und setzten sich an den Strand.

„Zisch“ machte es im Kreis um die kleine Insel. Fontänen aus den Löchern am 
Rücken der großen Buckelwale sprudelten aus dem Meer.

„Tröööööö!“. Es schien, als würden die Tiere singen.

„Schwupp!“ Aus dem Tiefblauen Ozean sprangen quietschvergnügte Delphine 
heraus und „Platsch!“, da tauchten sie auch schon wieder unter.

Nebendran: Tausende Flossen, weiße und schwarze. Auch die Haie umkreisten 
das kleine Palmenatoll. Die gewaltigsten und gefährlichsten Fische der Welt 
waren versammelt. Der alte Mann am Goldgräberhafen in Alaskas Yukon hatte 
nicht gelogen.

„Glaubst du, dass die Wale, Haie und Delphine unsere Freunde werden können, 
Toni?“, fragte der Peter ein wenig ängstlich.

„Das ist mit jetzt egal, Peter! Schau doch mal!“

Am Horizont tauchte ein gewaltiges Piratenschiff mit schwarzen Flaggen auf, 
Die finsteren Piraten warfen riesige Netze nach allen Seiten aus. Einige Haie 
zappelten darin und auch die Delphine hüpften vor lauter Angst in die falsche 
Richtung mitten hinein in die bösen Gefängnisse der Räuber.

„Neeiiin! Tut das nicht!“, rief der Toni in seiner Verzweiflung.



Wir dürfen sie nicht fangen, lasst sie in Ruhe!“

Auch der Peter konnte es nicht mehr mit ansehen.

Plötzlich tauchte ein kleiner Babywal vor der Küste auf und sah die beiden 
Freunde mit traurigen Augen an. Er schluchzte:

„Ich habe euch gehört. Ihr seid Menschen. Ich dachte, alle Menschen sind böse 
zu uns. Aber ihr seid lieb. Helft uns bitte gegen die Fangnetze der Piraten. Bitte, 
bitte!“

Der Bauer Toni und der Baustellen-Peter waren sofort einverstanden.

Kurzerhand setzten sie sich auf den Rücken des Walbabys.

„Wir befreien meine Eltern und alle Haie und Delphine!“

Nun lachte das süße Baby sogar wieder und war voller Mut.

Wie erwartet legten sich der Toni und der Peter richtig ins Zeug. Kurz vor der 
Spitze des Schiffs tauchten sie tief ins Meer. Sie hatten Messer dabei und 
schnitten Löcher in die Fischernetze. Ganz schön frech!

Die starken Haie nutzten es aus und rissen mit ihren Flossen die schwimmenden 
Gefängnisse noch weiter auf. Und da! 3 große Blauwale rammten mit voller 
Wucht an die Seiten des Piratenschiffs. „Kracks“.

 „Blubb“,  machte der Toni, riss den Peter an die Luft und stieß ihn an.

„Pass auf, die gehen gleich unter. Nicht dass wie in den Wasserstrudel 
kommen.“

„Das tut ihr nicht!“,

rief der Babywal und zog die beiden wieder aus dem tiefen Meer.

Auch die Eltern und alle anderen Wale, die hüpfende Delphine und Haie 
schwammen wie die Wilden wieder zurück neben ihre geliebte Insel.

Das schwarze Schiff der Walfänger schwappte nach vorne und die feigen 
Piraten paddelten verwirrt durch die hohen Wellen.

Der Bauer Toni lachte. Ohne das Bronze-Medaillon und den alten Seemann 
hätten sich nicht helfen können.



Ob der das Wusste? Nein, ich nicht, aber die Wale hatten auch ein Geheimnis.

„Wir können singen, durch das ganze Meer, durch die ganze Welt. Alle Wale 
hören uns normalerweise! Nur heute nicht. Ich bin zwar der beste Sänger, aber 
heute hatte ich Husten. Danke! Blubb, blubb!“

Ninja – Käfer

 



Als ganz normal geborenes Insekt hat man es sicherlich nicht leicht, ein 
bisschen aus seiner Welt auszubrechen und etwas noch viel Größeres zu 
verwirklichen. So geht es vielen von uns Menschen ja auch.

Maxim erblickte vor zwei Monaten das Licht der Welt: Als Marienkäfer!

Von Anfang an war der Kleine viel neugieriger als alle anderen seiner Art. Er 
beobachtete immer öfter den Himmel und die Menschen, statt sich mit 
Pflänzchen zufrieden zu geben. Sein Papa sagte zu ihm, dass er nützlich sei, da 
er Blattläuse fressen wird und so die Blumen und Bäume schützt. Der Winter 
kam nur immer näher und das Meiste verblühte.

Maxim nistete sich daraufhin wegen der Kälte in einem alten Haus ein. Dort 
wohnte ein kleiner Junge, der gerne mit Figuren spielte. Maxim sah ihm 
heimlich zu, ohne dass der Bub es merkte. Die Fantasie im Spiel war so 
grenzenlos, am Meisten gefiel dem kleinen Marienkäfer die überragende 
Kampfkunst der Ninja.

Es gab eines Tages im Haus ein großes Festessen und die Mutter des Jungen 
stellte anschließend Wasabinüsse zum Knabbern für alle auf den Tisch.

Unbemerkt, als keiner hinsah und alle vor dem Fernseher saßen, begann Maxim 
auf die Schüssel zu krabbeln und von den Nüssen zu naschen.

„Mann, sind die scharf!“, dachte er im ersten Moment. Doch schon wenige Tage 
später bemerkte der Marienkäfer Maxim eine Veränderung in seinem Kopf und 
Körper. Er wuchs auf einmal und in seinen Gedanken fuchtelten nur noch 
Schwerter durch die Gegend, waaghalsige Kämpfer machten gewaltige Sprünge 
durch die Luft.

Maxim hatte gar keinen Appetit mehr auf Läuse, jedoch umso mehr auf Nüsse! 
Er wuchs und wuchs. Bald danach war es sogar schwierig für ihn, sich im 
Kinderzimmer zu verstecken, weil er schon so groß war.

Er hörte dem kleinen Jungen abermals beim Spielen zu.

„Ninja!“, rief der Bub.

„Ninjakämpfer - Chef, du bekommst jetzt eine Spezialausbildung! Du bist nun 
verantwortlich für die Verteidigung der ganzen Insel Japan! Wir Ninjas sind 
Abwehragenten, greifen niemals an. Aber wenn es darauf ankommt, sind wir zur 
Stelle und setzen uns zur Wehr!“



Maxim war so fasziniert von diesen Worten, dass sein Beschluss feststand. Er 
wollte ein Ninja - Marienkäfer werden und alle Käfer der Welt beschützen. 
Mittlerweile hatte er schon sechs schwarze Pünktchen auf seinem Rücken.

„Das passt ja perfekt!“, sagte er zu sich selber.

„Ich bin rot und schwarz. Jetzt noch ein weißes Ninja – Stirnband und ich habe 
alle Farben eines Kämpfers am Körper.“

Maxim aß immer öfter Nüsse, denn sie sind gesund und machen klug. Er war 
nun soweit. Sein Ziel: Japan! Ninja werden!

Da er ein Marienkäfer ist, die meistens Glück haben und auch bringen, passierte 
etwas ganz Tolles. Der Papa und die Mama des Jungen wollten im Frühling 
nach Tokio fliegen, um dort mit einem Freund, der dort lebt, ein Sushi 
Restaurant zu eröffnen.

Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie einfallsreich Maxim nun wurde. Da er 
nun schon so groß war wie ein Meerschweinchen, ungelogen, kroch er in eine 
Seitentasche der Koffer der Familie und deckte sich mit Schminkzeug und 
einem Handspiegel völlig zu.

Wenn die Frau jetzt in das Nebentäschchen schaut, wird sie denken:

„Achja! Das Wichtigste ist eingepackt und viel Kleidung brauchen wir für eine 
Woche nicht.“

Maxim hatte Recht und blieb unentdeckt. In Japan´ s Hauptstadt Tokio 
angekommen wartete er, bis die Koffer im Hotelzimmer abgestellt wurden. Als 
kein Mensch mehr da war, kugelte er aus seinem Versteck. Da Marienkäfer im 
Frühjahr von Haus aus kräftiger werden, breitete er seine Insektenflügel aus. 
Maxim flog über die riesige Stadt, die selbst in der abendlichen Dunkelheit hell 
beleuchtet war. Er war so aufgeregt, sein Käferherz pochte bis zum Hals hinauf.

„Eines Tages!“, schrie er in die Lüfte, „kehre ich zu dem Buben und seiner 
Familie zurück und bedanke mich bei ihm!“

Glaubt ihr, Maxim würde sein Versprechen nicht halten? Ich nicht.

Lang dauerte es nicht, da begegneten ihm Vögel in den Höhen des funkelnden 
Tokios. Er wunderte sich zuerst, dass diese nicht nachfragten, wie ein einst 
kleiner Marienkäfer so groß und kräftig werden konnte.

Nein, im Gegenteil! Sie luden ihn ein, zu einem alten Gemäuer mit zu fliegen. 
Dort angekommen, staunte Maxim nicht schlecht: Vor der alten Ruine, einst von 



japanischen Mönchen bewohnt, schwebte ein Feuerball über dem Brunnen vor 
dem massiven Burgtor.

Ein kleiner Greifvogel rief ihm zu:

„Maxim, flieg durch das Feuer! Bleibst du unverletzt, bist du einer von uns!“

Der Marienkäfer brauchte nicht lange, um eine Entscheidung zu treffen. Er 
nahm alle seine Kräfte zusammen und driftete elegant, aber mit einer 
Höllengeschwindigkeit durch die Kugel aus Flammen. Lediglich ein paar 
Härchen an seinen Flügeln waren verbrannt.

„Die wachsen wieder nach“, schilderte er den Fluggenossen ganz cool und 
locker.

Die stellten ihm dann dennoch einige Fragen.

„Wo kommst du her, Maxim und was hast du vor?“

Der Käfer antwortete: „Aus Deutschland, aus dem Allgäu. Ich habe mich anders 
ernährt – von Nüssen und ab und zu auch ein wenig Fleisch. Ich möchte ein 
Verteidiger werden, ein großer Beschützer. Ein Ninja möchte ich werden! Ein 
Krieger für den Frieden.“

Der Anführer, ein Adler, gab ihm zur Antwort:

„Dann bist du hier genau richtig, mein Freund. Herzlich Willkommen! Du hast 
die Feuerprobe bestanden. Diese alte verfallene Burg ist das japanische Kastell 
der Tier – Ninja. Du wirst hier lernen, wie man pfeilschnell mit einem Schwert 
umgeht, wie man wie ein Blitz reagiert.“

„Gibt es denn noch mehr solche Prüfungen?“, erkundigte sich Maxim sichtlich 
begeistert.

„Davon kannst du ausgehen“, bekam er zu hören.

Sieben lange, lange Jahre vergingen. Unser Marienkäfer wurde vollständig zu 
einem Tier - Ninja erzogen. Er kann nun mit seinem Schwert Felsen zerfetzen 
wie Luftballons. Er beschützt alle Tiere in Not vor Umweltverschmutzungen, 
Angriffen und Dieben. Denn Ninjas sind Kämpfer für das Gute.

Nächstes Jahr wird der Junge aus Deutschland, dessen Familie Maxim 
unwissend nach Japan brachte in die Schule kommen.



„In der Schule wird der Bub genauso viel lernen wie ich. Sich zu behaupten, 
sich zu verteidigen und ganz locker bleiben, wenn jemand blödes Zeug redet.“, 
sagte der Marienkäfer Maxim.

„Ein Wort, ein echt gutes Wort kann so messerscharf sein wie mein 
Ninjaschwert!“

Hat euch Kinder auch schon einmal ein Tier beschützt? Ein Hund oder eine 
Katze zum Beispiel? Tiere meinen es gut mit ihren Leuten. Hast du eins? Ich bin 
mir zwar nicht sicher, aber es ist gut möglich, dass es ein Ninja sein könnte aus 
der alten Festung. Denn Tier – Ninjas gibt es nicht mehr nur noch in Japan. 
Auch bei uns.

Euer kleiner, großer Beschützer Marienkäfer

Maxim
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