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LEGO für zwei

„Ein grünes Zebra?!“ Während Piip mit weitgestreckten Flügeln neugie-
rig über die Südsee segelte, versuchte er aus seinem Gedächtnis hervor-
zukramen, was sein Freund Pop ihm über den nächsten Stopp mitgeteilt 
hatte. Er sollte unter den 7000 Inseln Ozeaniens das Königreich Tonga 
finden, dort die winzige Insel Ata und darauf ein Tier namens Afu. Klang 
alles schon sonderbar genug. Aber dazu hatte er noch in Erinnerung, 
dass Afu grüne Zebrastreifen habe. So ein Unsinn! 

Gut, er hatte ja noch Zeit, diesen Irrtum aufzuklären. Erstmal wollte er 
landen und das genießen, was er die vergangenen Wochen so unendlich 
vermisst hatte: die Sonne! Drei Tage dauerte es, bis sich Piip nach Tonga 
durchgefragt hatte. Eine orangefarbene Taube und ein fliegender Hund 
zeigten ihm schließlich den Weg. Merkwürdige Tiere. Viel leicht gab es 
ja doch grüne Zebras hier. Die Suche hatte sich tausendmal gelohnt. Ein 
traumhaft weißer Palmenstrand empfing den Blauschimmer-Kranich, 
der kurzerhand im seichten türkisfarbenen Wasser landete. Da konnte 
nicht so viel schiefgehen. Mmmm, wie paradiesisch! 

Ein heller Fisch schwamm direkt auf ihn zu. „Hi!“, grüßte Piip höflich. 
„Haiii!“, quietschte er eine Sekunde später und schnellte blitzschnell 
aus dem Wasser. Zugegeben, es war nur ein schmaler Baby-Hai, der in 
der Bucht Schutz suchte und sich dreimal entschuldigte. Trotzdem – das 
Meer war Piip etwas zu unheimlich. Egal, er wollte sowieso jetzt erst 
einmal Kräfte sammeln. Also nahm er ein ausgiebiges Sandbad in der 
Sonne. Dann trank er aus großen grünen Kokosnüssen die herrlichste 
Milch seines Lebens, in der Sonne. Dann probierte er ein paar orangefar-
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bene Bananen, in der Sonne. Er sammelte bunte Muscheln, in der Sonne, 
und hüpfte über wellenumspülte Steinbrocken, in der Sonne. Schließlich 
streckte er sich auf einem flachen Felsen aus, schloss die Augen und ließ 
sich genussvoll die blauen Federn wärmen – in der Sonne. 

„Nur ein bisschen Sonnenschein, schon kannst du wieder fröhlich sein“, 
dichtete Piip vergnügt vor sich hin. „Bleibst du in der Sonne weiter, wird 
die Stimmung richtig heiter. Hihihi! Und sonnst du dich noch etwas mehr, 
wirst du immer lustiger“, gluckste der Vogel. Wie gut, dass ihn der Po-
larfuchs schleunigst in den Süden geschickt hatte. Hier ließ es sich leben.

„Afu!“, durchfuhr es Piip, als er aus seinem Nickerchen er-
wachte. Er wollte doch diesen Afu finden. Blinzelnd setzte 
er sich auf. Sein Schädel brummte. Sein Nacken war 
steif, seine Ohren sausten. Seltsam. Auf der Suche 
nach einer Wasserstelle stolperte er benommen 
auf den Palmenwald zu. Aber schon nach 
wenigen Schritten durchs Gebüsch musste 
er anhalten. Ach, war ihm übel! Er lehn-
te sich an einen grünen Stamm und 
wollte den Kopf auf einen gro-
ßen Ast legen, da sah er es: 

weiß-grüne Zebrastreifen! Der Ast … war gar kein Ast! Es war ein kleiner 
… Drache! Ein Leguan, mit kleinen Zacken auf dem Rücken und einem 
grün-weiß geringelten Schwanz, dreimal so lang wie er selbst. 

„Nanu?“, räusperte sich die Echse gemächlich. „Wer bist denn du?“ „Ein 
… Kurzhals-Kranich“, antwortete Piip. „Aha. Ein Rotschimmer-Kurz-
hals-Kranich?“, fragte der Leguan. „Guter Witz“, hauchte Piip, dem im- 
mer elender wurde. Waren exotische Echsen etwa farbenblind? „Kein 
Witz“, bemerkte der Leguan gelassen. Da blickte der Kranich auf seinen 
Bauch und bemerkte entsetzt, dass die Haut zwischen seinem blauen 
Flaum rot hervorleuchtete. Knallrot. Er piekte mit dem Schnabel darauf. 
Autsch! Wie das brannte! Wie hundert Ameisenbisse. Wo kam das denn 
her?
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Ein Windstoß wirbelte Staub und gelbe Blätter auf. Es war erst 
Anfang August, doch am Weißen Meer, weit oben im Norden 
von Russland, kommt der Herbst schon sehr früh. Tanja zog ihre 
Kapuze über und begann, den großen Berg aus Rucksäcken und 
Taschen zu besteigen. Oben angekommen, konnte sie sehen, wie 
die Männer das Gepäck am Bahngleis entlang in vier gleich große 
Haufen verteilten. „Mama! Wieso machen sie das?“ 

„Unser Zug hält an diesem kleinen Bahnhof nur eine einzige Mi-
nute. Und Papa hat herausgefunden, dass unser Waggon genau 
an dieser Stelle stehen bleiben wird. Wenn der Zug kommt, muss 
alles ganz schnell gehen. Die Papas besetzen die Türen und schaf-
fen das Gepäck hinein, die Mamas helfen den Kindern hinauf. Und 

Ganz weit oben
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du, egal was ist, du bleibst bei mir, ja?“ „Ja, Mama!“, sagte Tanja 
gehorsam, aber sie verstand diese Aufregung nicht. Sie war doch 
schon sechs und kein Baby mehr. Was konnte schon passieren? In 
der Reisegruppe waren so viele bärtige Väter und kluge Mütter. 
Die würden schon dafür sorgen, dass alle Kinder und Koffer ir-
gendwie im Zug landeten.

Tanja machte es sich zwischen den Taschen bequem und stellte 
sich vor, wie sie später alles ihrer Oma erzählen würde. Es war 
schon die dritte Reise mit dem Faltboot, die sie mitmachen durfte. 
Am Weißen Meer waren die Sommer ganz anders als zu Hause. 
Freilich war es nachts manchmal so kalt im Zelt, dass Tanja in 
Mamas Schlafsack kriechen musste. Sie musste auch immer eine 
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Jacke und Gummistiefel tragen. Doch es war schön, einen ganzen 
Monat lang zwischen Wald und Meer zu leben. Das Wasser in 
der Bucht war so kalt, dass es auf der Haut brannte. Und was für 
riesige Wellen es geben konnte! Dann mussten die Papas zwei 
Boote miteinander verbinden, weil die schmalen Kanus sonst nicht 
stabil genug gewesen wären. Auf diesem breiten „Katamaran“ 
mit zwei Rümpfen fuhr Tanja jeden Tag mit zum Fischen. Der 
Fang reichte immer für die ganze Gruppe, für alle 25 Leute! Bei 
Ebbe lagen oft gelbe Algen am Strand, wenn die Kinder fangen 
spielten. Und wehe man rutschte aus und landete in dem glitschi-
gen gelben Brei. Das war richtig ekelig!

Tanja liebte es, von umgefallenen Bäumen ins weiche Moos zu 
springen. Das federte immer so herrlich und roch so gut. Früh 
morgens am Trampelpfad im Wald standen manchmal hohe Pilze, 
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wie Soldaten aufgereiht. Dann gab 
es zum Mittagessen ein leckeres 
Pilzragout – über dem Lagerfeuer 
gekocht! Doch das Schönste war 
immer der Ausflug mit dem Kata-
maran zur Forscherstation. Sie lag 
wie eine richtige kleine Stadt mit-
ten im Wald auf einer Insel. Und 
alle Kinder bekamen dort am Kiosk 
ein Eis …

Tanja war so in ihre Träume ver-
sunken, dass sie den herannahen-
den Zug fast übersehen hätte. „Er 

kommt!“, schrie sie aus Leibeskräften 
und kletterte von ihrem Wachposten he- 

    runter. Alle sprangen gleichzeitig auf und   
   rannten auf ihre Plätze neben dem Gepäck. Doch 

plötzlich merkte Tanja, dass der Zug nicht mehr größer wurde. 
Die Bremsen knirschten gewaltig, und die Lok blieb einfach ste-
hen, bevor sie die Gruppe erreicht hatte. Sie war nicht weit – viel-
leicht nur 50 Schritte von ihnen entfernt. Doch wie sollten sie es 
schaffen, all die schweren Rucksäcke hinzuschleppen und in den 
Waggon zu laden, und das innerhalb einer Minute?

„Tanja!“, rief Mama. „Schnell!“ In zwei Sprüngen war Tanja hin-
ter ihrer Mutter, die schon an den Schienen entlang Richtung Zug 
lief. Ein paar Augenblicke später stand Mama an der Fahrerkabine 
und wedelte mit den Armen. Tanja hatte nicht gewusst, wie hoch 
ein Zug sein kann, wenn er ohne Bahnsteig im freien Feld steht. 
Himmelhoch! Der Lokführer saß ganz weit oben. Er hatte ein Sei-
tenfenster aufgemacht. Mama schrie einen Gruß und dann etwas 
über Faltboote, schweres Gepäck und zwölf Kinder. „Könnten Sie 
ein paar Meter vorfahren? Bitte!“ Der Lokführer brüllte etwas zu-

G A N Z  W E I T  O B E N
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rück und zeigte mit der Hand nach vorne. „Was sagt er?“, fragte 
Tanja. „Er sagt, es geht nicht. Vorne gibt es eine Steigung, und 
er musste früher anhalten, um genug Anlauf zu haben.“ Mamas 
Gesicht wurde finster. „Und der nächste Zug kommt erst über-
morgen!“ 

„Mama, und wenn wir ihn ganz arg bitten?“ Mama nahm Tanja 
auf den Arm, und sie riefen einstimmig: „Bitte! 50 Meter! BIT-
TE! BITTE!“ Der Lokführer schüttelte den Kopf und machte das 
Fensterchen zu. Kurz danach hörten sie lautes Rattern. Der Zug 
setzte sich wieder in Bewegung. „Es hat nichts genützt“, dachte 
Tanja, „er fährt einfach an unserem Gepäck vorbei!“ Sie fand es 
unerträglich, dass dieser Lokführer ganz oben saß und über ihre 
Pläne bestimmen konnte. Sie blickte zu ihrer Mama. Mamas Lip-
pen bewegten sich, sie sah sehr konzentriert aus. Da quietschten 
plötzlich die Bremsen, und der Zug kam zum Stehen. Während 
Tanja und Mama lachend zurückrannten, sahen sie, wie die Türen 
aufsprangen und die Männer anfingen, die Rücksäcke in die Wag-
gons zu werfen. 

Später, als alle ihre Plätze gefunden hatten und die ganze Aufre-
gung vorüber war, wollte Tanja wissen: „Mama, mit wem hast du 
gesprochen, als der Lokführer das Fenster zumachte? Er konnte 
dich doch nicht hören!“ Mama legte einen Arm um Tanja und 
lächelte: „Weißt du, ich habe mir gedacht: Wenn meine Bitte bei 
ihm nicht ankommt, muss ich sie noch höher richten.“ „Noch hö-
her?“, wunderte sich Tanja. „Ja, ganz nach oben. Höher als diese 
Strommasten da drüben, höher als die Wolken.“ Da begriff Tanja, 
dass Mama den um Hilfe gebeten hatte, der über allem wohnt. Sie 
nickte, kuschelte sich fest an ihre Mutter, schloss die Augen und 
schlief glücklich ein.

G A N Z  W E I T  O B E N
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„Alma, das glaubst du nicht, da kommt ein Taxi!“ Finja saß auf 
dem obersten Ast der Trauerweide, von wo aus man die geschlän-
gelte Zufahrtsstraße am besten überblicken konnte. „Nee, du 
machst einen Witz!“ Alma bog neugierig die hängenden Zweige 
auseinander. Da sah sie es auch. Tatsächlich, ein langer schwarzer 
Wagen mit einem kleinen Taxi-Schild auf dem Dach näherte sich 
dem Haus. Es kam wirklich viel Besuch zu den Großeltern auf den 
Hof. Es war ja auch so ein schöner Hof mitten auf einer kleinen 
Insel an der finnischen Küste. Und Oma und Opa hatten immer 
ein offenes Herz. Ständig waren Kinder da. Manchmal die halben 
Sommerferien, weil ihre Eltern keine Ferien machen konnten. Fast 
jeden Tag kam ein Auto oder ein Motorrad oder ein Fahrrad an-
gefahren. Aber ein Taxi, das hatte es noch nicht gegeben.

Die goldene Uhr
7
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   Alma schwang sich vom Baum, um Lina, 
ihre jüngste Schwester, zu suchen. Die 
war die Neugierigste von allen und wäre 
sicherlich untröstlich gewesen, wenn sie  
 das Taxi verpasst hätte, das die beiden 

Großen gesehen hatten. Sie fand Lina bei 
den Hühnern und zog sie eilig vor zum Kies- 
weg. An der Hausecke hinter dem gro-
ßen Blumentrog blieben sie hocken. Ein 
sicheres Versteck.

Das Taxi hielt, und der Fahrer öffnete die 
hintere Tür. „Eine alte Frau!“, sagte Lina 
enttäuscht. „Psst! Nicht so laut!“, flüs-
terte Alma. „Das ist keine Frau. Das 

ist … eine Dame.“ Ja, da hatte sie 
wohl recht. Die Dame trug ein Kleid  
 aus hellem Knisterstoff. Unten am  
  Saum war es mit Blumen bedruckt,  

  und obwohl schon fast Sommer war, 
steckten ihre Füße in kurzen Lederstiefeln. 

Das Bemerkenswerteste aber waren ihr großer Hut, ihr silberner 
Stock und ihre weißen Handschuhe. Die Mädchen hatten noch 
nie in ihrem Leben jemanden mit Seidenhandschuhen gesehen. 
Solche, die man nicht trägt, weil es kalt ist, sondern weil man 
reich ist. Nur die Gräfin in Finjas Geschichtenbuch, die hatte sol-
che Handschuhe. Aber die zählte nicht. Die war ja nicht lebendig. 

„Ist das eine Gräfin?“, wisperte Lina nun ehrfürchtig. „Vielleicht“, 
überlegte Alma. „Wir müssen Oma fragen.“ Oma begrüßte 
den Gast als ihre frühere Schulkameradin und stellte sie den drei 
Schwestern als Frau Malmgard vor. Dann zeigte sie dem vorneh-
men Besuch das Gästezimmer. „Sie kann gar keine Gräfin sein“, 
bemerkte Finja, als die Mädchen wieder im Baum saßen. „Sonst 

D I E  G O L D E N E  U H R
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Barnie, alleine 
unterwegs

Max kam mit einem breiten Grinsen von der Schule nach Hause. 
Er brachte eine gute Note in der Mathe-Arbeit und nur ganz weni-
ge Hausaufgaben mit. Bobo, der kleine Dackel, sprang stürmisch 
an ihm hoch und wedelte wild mit dem Schwanz. Erst als Max ihn 
streichelte und sagte: „Hallo, Bobo, mein lieber kleiner Hund“, 
beruhigte er sich, sodass Max den Ranzen abnehmen und die 
Schuhe ausziehen konnte.

Nach dem Mittagessen erledigte Max gerade seine letzte Rech-
nungsaufgabe, als Mama hereinkam: „Max, ich will mit Bobo in 
den Wald, kommst du mit? Die Sonne scheint wunderschön, und 
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Bobo freut sich immer so, wenn du mit ihm spielst.“ „Okay.“ Bobo 
rannte aufgeregt zwischen Mama und Max hin und her, bis er 
endlich das Halsband angelegt bekam. Im Wald war der Dackel 
nicht mehr zu bremsen! Max warf einen Tannenzapfen, so weit er 
konnte, Bobo sauste hinterher und brachte ihn zu Max zurück. Er 
war verrückt nach diesem Spiel. 

Eine junge Frau kam vorbei, gefolgt von einem kleinen Hund. 
Max nahm Bobo an die Leine, und Mama rief: „Bitte, könnten 
Sie Ihren Hund auch anleinen?“ „Den? Das ist nicht mein Hund“, 
lachte die Frau, „der folgt mir schon seit einer ganzen Stunde. 
Ich will ihn ins Tierheim bringen. Können Sie mir sagen, wie ich 
dort hinkomme?“ „Das schaffen Sie nicht zu Fuß, das sind noch 
mindestens zehn Kilometer!“, erklärte Mama. Jetzt meldete sich 
Max: „Mama, können wir sie nicht mit dem Auto hinfahren?“ 
Inzwischen stand der kleine Kerl neben ihnen, wedelte zaghaft mit 
dem Schwanz und schaute Max mit großen Augen an. Er hatte ein 
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Wie funktioniert’s?

Schlaf macht fi t und schlau
Das Gehirn schüttet zum Schlafen das Hormon Melatonin aus, das 
auch bei der Neutralisierung von freien Radikalen zur Verhinde-
rung von Krebs und anderen Krankheiten beiträgt. Außerdem 
bewirkt der Tiefschlaf die Ausschüttung des Wachstumshormons 
Somatotropin, das die Bildung neuer Zellen anregt. Es fördert die 
Wundheilung und das Knochen- und Muskelwachstum. Die Ner-
venzellen im Gehirn vernetzen sich im Schlaf neu, um die Eindrücke 
des Tages bleibend abzuspeichern. 

Schlaf vor Mitternacht
Rechtzeitiges Schlafengehen fördert eine gesunde Schlafarchitek-
tur und den Tiefschlaf. Die ersten Schlafstunden bringen gegen-
über dem restlichen Schlaf doppelt so viel Schlafqualität. 

Wie viel Schlaf?
An Nachtschlaf benötigen Kleinkinder durchschnittlich 12–15 Stun-
den, Kindergartenkinder 11–13 Stunden, Schulkinder 10–11 Stun-
den, Jugendliche 9–10 Stunden und Erwachsene 6–8 Stunden. 

Schlafstörungen
Bei Erwachsenen können unter anderem Stress, Schichtarbeit, 
Koffein- oder Alkoholkonsum und übermäßige Nahrungszufuhr 
abends eine Schlafstörung begünstigen. Nicht zu unterschätzende 
Faktoren sind das Tageslicht (an Sommerabenden) und das „blaue“ 
Licht aus Smartphones, Tablets und Fernsehern, das die Melato-
nin-Ausschüttung hemmt und gesunde Müdigkeit verhindert. Hier 
sind Spezialfi lter oder auch frühes Abschalten angezeigt.
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Praktische Tipps:

Wohlfühl-Atmosphäre
Bereiten Sie für Ihr Kind ein gemütliches, sauberes Bett in einem 
frisch gelüfteten und gut temperierten Schlafzimmer (18–20 °C) 
vor. Sorgen Sie abends gemeinsam für Ordnung im Kinderzim-
mer, um auch innerlich zur Ruhe zu kommen.

Dunkelheit 
Es empfiehlt sich, die Fenster im Kinderzimmer abzudunkeln, um 
die Melatonin-Ausschüttung zu begünstigen.

Fester Rhythmus 
Führen Sie regelmäßige Bettgehzeiten ein. Im Schulalltag emp-
fiehlt sich: Licht aus zwischen 19 und 20 Uhr. Mit zunehmendem 
Alter werden Ihre Kinder hier eventuell mehr Rechte einfordern, 
dann hilft das gute Vorbild der Eltern.

Schönes Ritual 
Eine fixe gemeinsame Zeit mit Ihrem Kind kann einen angeneh-
men Übergang zur Schlafenszeit darstellen. Eine Gute-Nacht-Ge-
schichte, Kuscheln, ein Abendlied oder gemeinsames Beten hel-
fen, um zur Ruhe zu kommen. 

Auspowern!
Körperliche Aktivität an der frischen Luft verhilft Ihrem Kind zu 
einem gesunden Schlaf.

Stressabbau
Wenn Ihr Kind auch tagsüber Ruhephasen hat, ist abends der 
Kopf nicht zu voll. Tagebuch schreiben, über besondere Erlebnis-
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