
Bücher machen die Welt weit  

 

Direkt vor dem Fenster ist nämlich das Meer. Man sieht einen großen Walfisch, in dessen 

Maul ein kleiner Mann sitzt und gar keine Angst hat. Am Horizont fährt ein Schiff, darauf 

befiehlt ein Kapitän mit nur einem Auge und einer eisernen Hand. Es ist ein Piratenschiff. 

Es steuert eine kleine Insel an, auf der ein Mann lebt, der die Sprache aller Tiere kennt, 

eine Ente führt ihm den Haushalt, das ist wirklich wahr. So was gibt es. Auf der Insel lebt 

auch noch ein Tischler, der sich aus Einsamkeit und Übermut aus einem Stück Pinienholz 

einen kleinen Jungen geschnitzt hat, aber an dem hat er wenig Freude, denn der lügt das 

Blaue vom Himmel herunter, und immer, wenn er lügt, 

wächst seine Nase. Jetzt gerade lügt er mal ausnahmsweise 

nicht, sondern schläft unter einem Baum, zwischen dessen 

Wurzeln ein Hase mit einer Taschenuhr herumirrt und immer 

schreit: "Ich komm zu spät! Ich komm zu spät!" Am Himmel 

sieht man einen Schwarm Wildgänse, und in das Federkleid 

der allerersten krallt sich ein kleiner Junge und fliegt furchtlos 

mit übers Meer. Er kann fast an den Mond fassen, den man 

ganz blass schon? noch? zwischen den Wolken sieht und 

auf dem ein anderer kleiner Junge in einem Bettchen mit 

Rädern herumrollt. Und ganz vorn, direkt am Haus, da, wo 

der Strand ist, da marschieren fünfzehn elegant gekleidete 

Pinguine und singen: "Im Frühtau zu Berge wir ziehn, falle-

ra!" Die Berge aber, die sieht man ganz weit im Hintergrund, 

und wenn man ein bisschen die Augen zukneift, dann stehen 

hoch auf dem obersten Gipfel das Heidi und der Geißenpeter 

und jodeln.  

Elke Heidenreich 

 

 

1) Auf welchen Büchern steht das Mädchen? (Ihr könnt es erraten, wenn ihr genau lest, 

was es von seinem Bücherturm aus sieht.)  

2) Baue dir deinen eigenen Bücherturm und erfinde deine eigene Bücherlandschaft. 

Schreibe auf, was du siehst.  

 



Bücher machen die Welt weit  

 

Direkt vor dem Fenster ist nämlich das Meer. Man sieht einen großen Walfisch, in dessen 

Maul ein kleiner Mann sitzt und gar keine Angst hat. (Jonas und der Wal, Bibel, Jona 1-

4) Am Horizont fährt ein Schiff, darauf befiehlt ein Kapitän mit nur einem Auge und einer 

eisernen Hand. (wahrscheinlich ist Captain Hook aus Peter Pan gemeint, auch wenn 

der beide Augen hatte) Es ist ein Piratenschiff. Es steuert eine kleine Insel an, auf der ein 

Mann lebt, der die Sprache aller Tiere kennt, eine Ente führt ihm den Haushalt, das ist 

wirklich wahr. (Hugh Lofting: Doktor Dolittle und seine Tiere) So was gibt es. Auf der 

Insel lebt auch noch ein Tischler, der sich aus Einsamkeit 

und Übermut aus einem Stück Pinienholz einen kleinen 

Jungen geschnitzt hat, aber an dem hat er wenig Freude, 

denn der lügt das Blaue vom Himmel herunter, und immer, 

wenn er lügt, wächst seine Nase. (Carlo Collodi: 

Pinocchio) Jetzt gerade lügt er mal ausnahmsweise nicht, 

sondern schläft unter einem Baum, zwischen dessen 

Wurzeln ein Hase mit einer Taschenuhr herumirrt und immer 

schreit: "Ich komm zu spät! Ich komm zu spät!" (Lewis 

Caroll: Alice im Wunderland) Am Himmel sieht man einen 

Schwarm Wildgänse, und in das Federkleid der allerersten 

krallt sich ein kleiner Junge und fliegt furchtlos mit übers 

Meer. (Selma Lagerlöf: Die wundersame Reise des 

kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen) Er kann fast 

an den Mond fassen, den man ganz blass schon? noch? 

zwischen den Wolken sieht und auf dem ein anderer kleiner 

Junge in einem Bettchen mit Rädern herumrollt. (Theodor 

Storm: Der kleine Häwelmann) Und ganz vorn, direkt am Haus, da, wo der Strand ist, 

da marschieren fünfzehn elegant gekleidete Pinguine und singen: "Im Frühtau zu Berge 

wir ziehn, fallera!" (Ein bisschen Eigenwerbung: Elke Heidenreich: Am Südpol, denkt 

man, ist es heiß) Die Berge aber, die sieht man ganz weit im Hintergrund, und wenn man 

ein bisschen die Augen zukneift, dann stehen hoch auf dem obersten Gipfel das Heidi und 

der Geißenpeter und jodeln. (Johanna Spyri: Heidis Lehr- und Wanderjahre)  

Elke Heidenreich 

 








