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„Eine Riesin im langen Kleid, mit einer Strahlenkrone auf dem Kopf und 
einer Fackel in der rechten Hand.“ Die, so hatte der alte Pop versprochen, 
werde Piip an seinem nächsten Bestimmungsort empfangen. Der junge 
Blauschimmer-Kurzhals-Kranich war auf seiner Weltreise von Südame-
rika über 7000 Kilometer in den Norden geflogen. Nun hatte er schon 
zwei Nächte nicht mehr richtig geschlafen, so gespannt war er auf diese 
geheimnisvolle Frau und ihre riesige Stadt. Und was da nun vor ihm aus 
dem blauen Dunst auftauchte, verschlug ihm wahrhaftig den Atem. 

Ein Urwald aus turmhohen Häusern, so weit er sehen konnte. Und da! 
Vor dem Ufer auf einer kleinen Insel stand sie. Stolz und unbesiegbar. 
Die Freiheitsstatue. „New York, ich komme!“, fiepte Piip mit seiner letz-
ten Kraft. Mutig steuerte er auf die kupferne Dame zu, sagte ein höf-
liches „Helloou“, so wie Pop es ihm beigebracht hatte, und wollte auf 
ihrer linken Schulterspange landen. „Hey!“ „Stop!“ „Nicht hier!“ „Weg 
da!“ „Besetzt!“ „Hau ab!“ Zu spät bemerkte der blaue Kranich eine 
Schar großer Mantelmöwen, die sich mächtig aufblähten, um ihren an-
gestammten Sitzplatz zu verteidigen. Erschrocken ruderte er die Flügel 
im Rückwärtsgang, rutsch-
te ab und kullerte halb fal-
lend, halb flatternd über 
das lange Festgewand in
die Tiefe. Etwas unsanft
blieb er zwischen den
großen metallenen Zehen
hängen. Alles drehte sich. 
„Sorry für den schroffen
Empfang!“ Eine kurze,
rundliche Silbermöwe

Schwer oder leicht
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Piip

4

 setzte sich direkt neben Piip und begann munter 
drauflos zu schnattern. „Diese Schwarzmantel-Bande 

macht hier allen das Leben schwer. Sie kontrollieren nicht nur 
den Landeplatz auf Lady Liberty“, er deutete mit der Flügelspit-

ze nach oben, „sogar die Fischrechte hier im Hafen wollen sie für sich 
beanspruchen. Unsereins musste schon lange aufgeben, hier Futter zu 

suchen. Aber ich habe da so meine eigenen Quellen. Und du? Einen 
blitzblauen Kerl wie dich hat man hier noch nie gesehen! Ich wette, du 
bist über‘s Meer gereist.“ 

„Wette gewonnen“, ächzte Piip, der langsam wieder geradeaus blicken 
konnte. „Gleich dreimal über‘s Meer: einmal von Europa nach Afrika, 
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von Afrika nach Südamerika, von Südamerika hierher.“ „Noooo!“ Sein 
neuer Bekannter machte runde Glotzaugen. „Glaub ich nicht!“ Zum Be-
weis fischte Piip seine gesammelten Schätze aus dem Beutel. Die letzte 
getrocknete Feige bot er der Möwe an. „Wow! Schmeckt total exotisch! 
Na dann, willkommen in Nordamerika! Ich heiße übrigens Jack Junior. 
Und jetzt, wo du mich quasi zum Essen eingeladen hast, muss ich dir 
gleich meine Geheimtipps verraten. Ich sage dir, so eine Großstadt bie-
tet dir Berge von Leckerbissen! Da lege ich mich doch nicht mit diesen 
Raufbolden wegen Fischrechten an …“ 

Jack Junior war schon losgeflogen, als er plötzlich merkte, dass Piip ihm 
nicht folgte. Der steckte nämlich noch immer zwischen den Zehen der 
Statue fest. Mit einem lauten Pfiff holte Jack ein paar Kumpel zu Hilfe. 
Im Nu hatten sie den Kranich befreit und waren auf dem Weg mitten in 
die City. Piip war in den letzten Wochen über viele Städte geflogen. Aber 
eine derartige Ansammlung von Fensterfronten, Fahrzeugen, Leuten 
und Leuchtplakaten, begleitet von tausend Geräuschen und Gerüchen, 
hatten seine Sinne noch nie erfahren. Es war einfach ein großes Rau-

schen. Am liebsten hätte er sich im 118. Stock auf 
ein Wolkenkratzerdach verzogen. Aber außer 

Blech und Beton war dort nichts zu holen. 
Nichts, womit er seinen leeren Ma-

gen hätte füllen können. 
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Rumps! Ein leises „Autsch!“ kam aus dem Schlafzimmer. Jonathan  
und Hanna kannten dieses dumpfe Poltern gut. Papa war wohl 
zum hundertdreiundzwanzigsten Mal mit dem Kopf an einen 
Deckbalken gestoßen. Die Kinder kicherten, während sie ihre Me-
mory-Karten auslegten. „So, jetzt reicht’s aber!“ Papa erschien in 
der Küche und rieb sich die Stirn. Er musste selber grinsen. Aber 
diesmal meinte er es ernst. „Wir brauchen ein Haus!“

In ihrer alten Berghütte lebten die vier zusammengedrängt wie 
eine Kaninchenfamilie. Es gab nur eine Schlaf-Büro-Abstellkam- 
mer, eine Wohn-Spiel-Küche und ein winziges Zimmerchen, so 
groß wie ein Stockbett. Darin schlief Jonathan über Hanna. Es gab 
also viele Dinge, die man in der Hütte nicht tun konnte. Holzeisen- 

Hurra, wir sind Bauern!
1
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H U R R A ,  W I R  S I N D  B A U E R N !

bahn aufbauen zum Beispiel, Stoffpuppen im Wagen herum-
fahren, auf einem Bein hüpfen, Ballspielen. Nicht einmal Murmel 
spielen. Und schon gar nicht: Haustiere halten. Deshalb sprangen 
Jonathan und Hanna auch sofort auf die Sitzbank und brüllten:  
„Hurra! Ein Haus!“ Und Mama verschluckte sich fast an der Zahn-
pasta. Aber ihr glückliches Lächeln war durch den weißen Schaum 
deutlich zu erkennen.

Ein Haus. Teuer durfte es nicht sein und weit weg auch nicht. Da 
war es eigentlich schon fast ein Wunder, dass Papa gerade im 
Nachbardorf ein „Zu verkaufen“-Schild in einem Fenster entdeck-
te. Schon beim ersten Besuch war klar, dass alle vier sich so ein 
Haus gewünscht hatten. Es gab so viel Platz, dass Hanna und Jo-
nathan darin ein eigenes Zimmer fanden. Also jeder eines für sich 
allein. Für Papa gab es im Erdgeschoss einen riesigen Raum, den 
er als Büro nutzen konnte. Auch ganz für sich allein. „Der Preis 
ist aber günstig!“, staunte Mama und warf einen Blick ins blau 
schimmernde Badezimmer. „Aber das Beste ist, dass zu dem Haus 
zwei Hektar Land gehört!“, verkündete Papa mit glänzenden Au-
gen. „Wie viel ist das?“, fragte Jonathan und lief zum Fenster. Vor 
ihm lag eine Wiese, größer als zwei Fußballfelder. Das war viel 
Platz. Wirklich sehr viel Platz zum Spielen!

Papa musste viele Papiere lesen und unterschreiben, auf dem Amt 
und auf der Bank. Doch eines Nachmittags kam ein Anruf, und 
danach sah Papa aus, als hätte er sich wieder den Kopf am Balken 
angeschlagen. „Unser neues Grundstück ist kein Wohngebiet, 
sondern dient der landwirtschaftlichen Nutzung“, erklärte er lang-
sam. „Was heißt das denn?“, fragte Jonathan. Er hatte kein gutes 
Gefühl. „Das heißt, dass wir das Stück Land nicht kaufen dürfen, 
weil wir keine Bauern sind!“ „Wirklich?“ Mama starrte erschro-
cken auf das Telefon. Eine Weile war es ganz still in der Küche. Jo-
nathan wollte schon enttäuscht losheulen, da rief Hanna: „Dann 
werden wir eben Bauern!“
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H U R R A ,  W I R  S I N D  B A U E R N !

Das klang natürlich total verrückt. Aber ein Mann auf dem Amt 
erklärte den erstaunten Eltern tatsächlich: „Das Haus könnten Sie 
sofort haben. Und die riesige Wiese könnten Sie vielleicht später 
dazukaufen, wenn Sie das Gras und Heu zur Tierhaltung nutzen.“
„Toller Plan“, grübelte Papa, als sie beim Abendessen saßen. 
„Dann fehlen uns ja nur noch …“ „Tiere!“, jubelte Hanna. Und 
Jonathans Bauch kribbelte so, wie er es sonst nur am Geburtstags-
morgen tat.

Gleich nach dem Umzug kamen die Hühner. Hellbraun und fried-
lich gackerten sie ums Haus. „Nicht besonders zutraulich, aber ein 
guter Anfang“, fand Jonathan. Drei Wochen später stand der  
Nachbar am Zaun. Im Arm trug er ein neugeborenes Lämmchen. 
„Die Schafmutter hat drei Junge geworfen“, erzählte er. „Zwei 
davon sind recht kräftig, aber dieses mickrige Kerlchen lässt sie 
nicht an ihrer Zitze trinken. Sie stößt es immer weg.“ Hanna strich 
dem Kleinen über das rosa Näschen, da fing es an, heftig an ih-
rem Finger zu saugen. „Ohne Milch wird es sterben“, erklärte der 
Mann. „Oder habt ihr Lust, es mit der Flasche aufzuziehen?“ Was 
für eine Frage! Hanna saß schon im Gras, das weiße Wollknäuel 
auf dem Schoß, als Mama herauskam und vom Notfallplan erfuhr. 
„Gell, Mama, wir brauchen doch Tiere!“, strahlte Jonathan.

Aus dem zarten Schäfchen wurde ein mächtiger Widder, so kräf-
tig, dass sogar Papa auf ihm reiten konnte. Aber Moritz, so hieß er, 
blieb nicht allein. Immer mehr Lämmer aus der Gegend retteten 
die Kinder mit der Flasche. Bald graste eine kleine Schafherde zwi-
schen den Hühnern.

Eines Tages kam ein rostiger Jeep auf den Hof gefahren. Der ge-
hörte Ruben, einem Freund von Papa. „Dodo und Lady brauchen 
ein neues Zuhause“, verriet er beim Aussteigen. „Ich würde sie 
euch schenken.“ Jonathan machte große Augen. Wer war denn 
Dodo? Papa sagte zu, und als die zwei Neulinge gebracht wurden, 
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machte Jonathan noch viel größere Augen. So kleine Esel hatte er 
noch nie gesehen! Dodo war dunkelgrau und schlank. Lady hatte 
ein braunes Fell und einen kugelrunden Bauch. Beide hatten kluge 
Augen und wunderschöne Ohren. Ach, und was konnte man mit 
diesen Zwergeseln alles spielen! Zirkus zum Beispiel. Mama spen-
dete Stoffreste, Tücher, Decken, Kartons und Schnüre. Daraus 
wurden die tollsten Kostüme und die witzigsten Hüte. Dodo trug 
seinen Zylinder wie ein echter Zirkusdirektor. Lady sah im pinken 
Rüschenrock aus wie eine Balletttänzerin. Nur durch den Reifen 
wollte sie nicht springen.

Drei Jahre vergingen wie im Flug. Hunde, Katzen und andere Gäs-
te hatten ihren Weg zu Jonathan und Hanna gefunden. Eines Ta-
ges kam Papa nach Hause und winkte schon in der Toreinfahrt mit 
einem Papier. Es war die Erlaubnis, das große Grundstück zu kau-
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fen. Platz zum Fußballspielen und Zelten und zum Versteckspiel 
und Schlittenfahren! Und natürlich zum Grasen für jede Menge 
Tiere. „Hanna, jetzt sind wir Bauern!“, lachte Papa und wirbelte 
seine Tochter glücklich im Kreis herum. So etwas Verrücktes hätte 
er sich wohl nie träumen lassen. 

Hanna fand das gar nicht verrückt. Sie umarmte Dodo und mein-
te: „Wer weiß, in ein paar Jahren haben wir vielleicht eine Schule 
oder einen Einkaufsladen oder ein Orchester …“
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Die zwei Jungs auf den Stufen vor der Bücherei saßen im Nichts. 
Oder zumindest schien rund um sie nichts zu existieren. Sie be-
merkten nicht, wie ein einzelner Sonnenstrahl zwischen den 
schwarzen Regenwolken hervorstach und über den schmutzig-
grauen Hochhäusern ein gewaltiger Regenbogen erschien. Sie 
sahen nicht, dass auf allen tropfnassen Fenstern tausend Diaman- 
ten zu glitzern begannen. Sie waren vollkommen mit ihren Smart-
phones beschäftigt.

An der Ecke des Dönerladens standen zwei große Mädchen. Sie 
spürten nicht, wie sich die stickige Luft auflöste, die die Stadt seit 
Wochen in ihren Fängen gehalten hatte, und eine kühle Brise ganz 
plötzlich das Atmen leichter machte. Sie lehnten nebeneinander 

Alle für Arthos
7
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und tippten ununterbrochen auf ihren Handys herum. Ein kleiner 
Schmetterling hatte sich neben ihnen auf einer Blume niedergelas-
sen. Niemand hatte Augen dafür.

Aus einem offenen Fenster über dem Schuhgeschäft ertönte sanfte 
Musik. Eine wunderschöne kleine Melodie. Ein Mädchen saß mit 
geschlossenen Augen am Fensterbrett und spielte ganz versunken 
auf ihrer Geige. Der Wind hatte die grauen Wolken vertrieben, und 
heitere Strahlen fanden ihren Weg in das kleine Kinderzimmer. Es 
war ein friedlicher Moment, aber die beiden bekamen davon an-
scheinend nichts mit.

Plötzlich unterbrach ein schräger Geigenton die weichen Klänge. 
Das Mädchen hatte erschrocken den Bogen hochgerissen und 
deutete damit auf die Markise unter ihrem Fenster. „Arthos!“,  
schrie sie nur. Und ihre spitze Stimme 
durchdrang erstaunlicherweise die 
Mauer der gleichgültigen Gesell- 
schaft rund um sie herum. Die 
großen Mädchen am Dönerladen 
hoben ihre Köpfe. Gerade noch 
rechtzeitig, um zu bemerken, dass 
die kleine Geigenspielerin aus dem 
Fenster klettern wollte. 

„Stopp!“, schrie Elena, die Ältere. 
„Bleib, wo du bist! Was ist passiert? 
Kann man dir helfen?“ „Mein 
Hamster!“, jammerte die Kleine, 
während ihr die Tränen kamen. 
„Er ist vom Fensterbrett gefal-
len!“ Die zwei Mädchen vergaßen 
ihre Handys und kamen besorgt 
herbeigelaufen.

A L L E  F Ü R  A R T H O S
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Von unten konnte man eine rundliche, dunkle Silhouette über den 
Stoffstreifen tappen sehen. Aber das Vordach war zu hoch, als 
dass es die Helferinnen hätten erreichen können. 

„Mach mir eine Räuberleiter!“ Elena stupste ihre Freun-
din an. Sandra lehnte sich sofort an die Wand und ver-
suchte angestrengt, Elenas Fuß zu stützen, während 
sich diese an ihr in die Höhe zog. Ihr „Turm“ wankte 
ein paar Augenblicke hin und her, dann rutschte er 
unter schrillem Gekreische wieder in sich zusammen. 
Sandra fing ihre Freundin kichernd auf. 

„Warte, lass uns das machen!“ Die beiden gro-
ßen Jungs hatten ihre Stufen verlassen, und die 
Smartphones waren in ihren Hosen- 
taschen verschwunden. Paul hievte
seinen jüngeren Freund stöhnend
nach oben. Hannes hielt sich vor-
sichtig an der Markisenhalterung
fest. „Ich kann ihn sehen!“, keu- 
chte er. „Aber wie soll ich ihn 
fangen?“ „Hol Futter!“, rief 
Sandra dem Mädchen am 
Fenster zu. „Wir müssen ihn 
locken!“ „Aber wo hinein?“, 
ächzte Paul unter seinem Kum-
pel. „Da!“ Elena zog ihre neue 
weiße Häkelmütze vom Kopf. 
„Nimm die!“, schlug sie vor. 

Inzwischen hatte das Geigenmäd-
chen ein kleines Päckchen Sonnen-
blumenkerne gebracht und ließ es 
auf den Gehweg fallen. Die Mädchen 

G E S C H I C H T E  7
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Wie funktioniert’s?

Wundermittel Bewegung 
Körperliche Aktivität wirkt sich äußerst positiv auf unser Wohlbe-
fi nden aus: Sie stärkt den Herz-Kreislauf, den Bewegungsappa-
rat, das Immunsystem und macht uns widerstandsfähiger gegen 
Stress, ausgeglichener und selbstbewusster. Bewegung verbes-
sert die Blutfettwerte und erweitert unsere Muskelmasse, was 
unseren Stoffwechsel erhöht und vor Übergewicht schützt.

Bewegungsarten
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen „Ausdauersport“ 
(Wandern, Schwimmen, Radfahren) und „Kraft-/Spielsport“ 
(Ballsport, Geräte, Leichtathletik, Tanz etc.). Für junge Leute 
ist ein Mix aus beiden Bewegungsarten ideal. In vielen spiele-
rischen Herausforderungen werden zusätzlich die Koordination 
und damit auch die intellektuelle Entwicklung gefördert.

Freizeitgestaltung
Medienkonsum, wie die Beschäftigung mit Tablet, Smartphone, 
Computer und Fernseher, wirkt sich nachgewiesenermaßen 
schädlich auf die neuronale Entwicklung eines Kindes aus. Wis-
senschaftliche Studien machen passive Beschäftigungsgewohn-
heiten für das Auftreten der Aufmerksamkeits- und Hyperakti-
vitätsstörung (ADHS) mitverantwortlich. Medien bilden einen 
enormen Suchtfaktor aus und können so auch bei Kindern zu 
sozialer Vereinsamung führen. Aktivitäten außer Haus sind für 
mediengewohnte Kinder deutlich weniger attraktiv als für sol-
che, die weitgehend ohne Medien aufwachsen. Aus medizini-
scher und psychologischer Sicht ist es empfehlenswert, Kinder 

NEWSTARTPiip  

E – Exercise: 

Wie hält mich Bewegung fi t?Piip 5 – Zusatzinfo

Faul oder fi t
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äußerst medienarm zu erziehen und erst im Jugendalter ausge-
wählte Medien zuzulassen.

Bewegungsmangel
Viele unserer Zivilisationskrankheiten (Übergewicht, Diabetes, 
Herzerkrankungen, Rückenprobleme) stehen mit dem Mangel an 
Bewegung in Zusammenhang. Der zunehmenden Automatisie-
rung unserer Alltagsabläufe muss bewusst entgegengewirkt wer-
den (z. B. Treppensteigen oder Fahrradfahren).

Übergewicht
Übergewicht (medizinisch Adipositas) ist eine weit verbreitete 
„Volkskrankheit“. In der Kindheit wird hierfür der Grundstein ge-
legt. Der Hauptfaktor ist neben Überernährung der Bewegungs-
mangel. Übergewicht bei den Erwachsenen wird durch den soge-
nannten Body-Mass-Index (BMI) gemessen. 

Praktische Tipps:

Spielräume
Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang und brauchen 
zur Ermutigung oft nur Platz. Richten Sie – wenn möglich – im 
Haus einen Raum zum Turnen und Toben ein. Erkunden Sie ge-
meinsam die Spielplätze in der Umgebung.

NEWSTARTPiip  

E – Exercise: 

Wie hält mich Bewegung fit?


