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Die kinderliterarische Phantastik zählt mit ihren 
Abenteuern, ihren dramaturgischen Verflechtungen 
und ihrem Sprachzauber seit Generationen zu den 
beliebtesten Genres der Kinder- und Jugendliteratur. 
Sie wurzelt in den Wirklichkeitsmärchen von E. T. A. 
Hoffmann und trieb ihre Blüte im 19. und in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem in den angel-
sächsischen Ländern. Über Schweden kam sie zurück 
in die deutschsprachige Literatur und beeinflusste 
diese maßgeblich. Klassiker wie Otfried Preußlers 
„Krabat“ oder Michael Endes „Momo“ zählen neben 
„Alice im Wunderland“ und „Peter Pan“ zu jenen 
kanonisierten Texten, die bis heute von einem brei-
ten Publikum gelesen und rezipiert werden.

Mit „The Marvellous Land of Snergs“ – geschrieben 
1927 von Edward A. Wyke-Smith – ist nun ein weite-
rer phantastischer Kinderbuchklassiker aus England 
zu entdecken: frei nacherzählt von der Kinderbuch-
autorin Veronica Cossanteli und aus dem Englischen 
übersetzt von Uwe-Michael Gutzschhahn. Unter 
dem Titel „Im kleinen wilden Schnergenland“ er-
scheint das Buch mit Bildern von Paddy Donnelly am 
24. August im Thienemann Verlag. Es richtet sich 
an Leser*innen ab sechs Jahren.

Flora und Pip leben in Sunny Bay Home, dem von 
Miss Watkyns geführten „Heim für überflüssige und 
aus Zufall elternlose Kinder“. Eines Tages wird Flora 
von einer unbekannten Frau entführt. Während der 
von Pip eingeleiteten Rettungsaktion überqueren die 
Kinder eine magische Schwelle – die „Einmalige 
Eibe“ in Wyke Wood – und finden sich unverhofft 
im Schnergenland wieder. Hier gibt es Zimtbären, 
Wobser und Squiesel sowie seltsam-kauzige Bewoh-
ner*innen, die in Baumhäusern leben und mit ihrer 
Königin geschichtenreiche Feste feiern. Es gibt aber 
auch „die Mächte der Finsternis“ – und denen sollten 
die Kinder lieber nicht begegnen. Zu ihrem Schutz 
bekommen Flora und Pip daher mit Schnerg Gorbo 

einen hilfsbereiten, leider aber etwas schusseligen 
Gefährten zur Seite gestellt. Und mit ihm stolpern sie 
von einem Abenteuer ins nächste.

In ihrem Handlungsverlauf bewegt sich die Geschich-
te auf vertrautem Phantastik-Terrain. Erzählt wird  
sie jedoch in einem eigenwilligen, modernen Stil. 
Temporeiche Szenenwechsel und amüsante Dialoge 
treiben das vor Ideen sprühende Abenteuer voran. 
Zugleich vermittelt der allwissende Erzähler sou-
verän ein Gefühl der Geborgenheit. Die jungen 
Leser*innen können das Erzählte intensiv miterleben 
und bleiben dennoch beim Zuhören oder Selberlesen 
innerhalb eines geschützten Raums: Die Anderswelt 
ist reine Fiktion.

Die charakteristischen Feinzeichnungen aller auf-
tretenden Figuren inklusive ihrer deutlich zugewie-
senen Rollen unterstreichen darüber hinaus das 
Spielerische des Textes. Zahlreiche Sprachbilder, 
Wortspiele und Reime, in denen poetische Gedanken 
ebenso aufleuchten wie klug formulierte Lebensweis-
heiten, laden zum Innehalten ein: zum Nachdenken 
und Weiterträumen. Es verwundert somit kaum, 
dass Zeitgenoss*innen von Edward A. Wyke-Smith 
den Erzählstoff gut kannten und gerade diese Lektüre 
J. R. R. Tolkien zu einem Werk inspirierte, das später 
als „Der kleine Hobbit“ in die Literatur- und Filmge-
schichte eingehen sollte. 
Willkommen „Im kleinen wilden Schnergenland“!

Edward A. Wyke-Smith (1871–1935) 
führte überwiegend das Leben 
eines Weltenbummlers und Aben-
teurers. „The Marvellous Land 
of Snergs“ (1927) war sein letztes 
Buch, dem heute besondere Be-
deutung zukommt, weil es Tolkien 
zu seinem berühmten Klassiker 
„The Hobbit or There and Back 
Again“ (1937) inspirierte.
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„THE MARVELLOUS LAND OF SNERGS“
Ein Kinderbuchklassiker aus dem Jahr 1927. Frei nacherzählt von Veronica Cossanteli 
und ins Deutsche übersetzt von Uwe-Michael Gutzschhahn.



  ch vermute, dass sich Mr Wyke-Smith an eine glückliche Kind-
heit erinnerte. Sein Schreiben sprudelt nur so von Nostalgie an 
eine „goldene Zeit“ und die sorglose Unschuld einer vergangenen 
Ära. Seine Schnerge bleiben, trotz ihrer langen Lebenszeit, in 
ihrem Innern so jung wie alle Waisenkinder aus Sunny Bay.

Als ich selber klein war, las mir meine Großmutter (geb. 1891) aus 
alten Ausgaben viktorianischer Klassiker vor: Charles Kingsleys 
„The Water Babies“, Lewis Carrolls „Alice“und George Macdonalds 
„Die Prinzessin und der Kobold“. Ich verbrachte viele Stunden mit 
Peter Pan und Mary Poppins (die mehr als nur leichte Parallelen  
zu Miss Watkyns aufweist), gefolgt vom 
Kleinen Hobbit. Mittlerweile in  
einem Alter (wenn auch 
nicht nach Schnergen-
Maßstab, wie ich 
mir tröstend ein-
rede), dass ich 
weiß, wie sich 
Nostalgie an-
fühlt, habe 
ich sie alle 
immer noch 
im Regal 
stehen. Als 
mich Barry 
Cunningham 
vom Verlag 
Chicken House 
fragte, ob ich mir 
vorstellen könne, eine 
Geschichte zu bearbeiten, 
die 1927 erstveröffentlicht 
wurde, ergriff ich die Gelegen-
heit beim Schopf.

Das Projekt war nicht ohne Herausforderungen. Die Original-
Geschichte der Abenteuer von Pip und Flora ist eine Folge von 
unterhaltsamen Episoden ohne viel dazwischen, was sie zu-
sammenhält, ungefähr so wie eine Handvoll unaufgefädelter 
Perlen. Eine Handlung, die gemächlich ohne ein klares Ziel 
dahinmäandert, mag es in den Zwanzigerjahren des letzten 
Jahrhunderts am kritischen Blick eines Verlagslektors vorbei- 
geschafft haben, aber heute würde das nicht funktionieren 
(schon gar nicht bei meinem Lektor!). Es war also meine Aufgabe, 
dem Ganzen ein bisschen erzählerischen Schwung zu geben 
und gleichzeitig den Geist des Originals soweit wie möglich 
zu bewahren.

Das Problem mit der Nostalgie ist ihre Unzulänglichkeit. Kind-
heit ist so viel mehr als bloß eine „goldene Zeit“. Selbst das glück-
lichste Kind hat seine geheimen Ängste und gelegentlichen Anfälle 
von Kummer und Leid. Pip und Flora (ursprünglich Joe und 
Sylvia) waren keine Glückskinder. Als Zirkuskind, das ohne 
Mutter aufwächst, ist es Pip gewohnt, den väterlichen Fäusten 
auszuweichen. Flora ist dagegen in der Einsamkeit ihres Kinder-
zimmers aufgewachsen, bei einer Mutter, die absolut kein Interesse 
an ihr zeigt. In der Originalversion wirken die beiden Kinder 
erstaunlich unbeschadet von ihrem trostlosen Start ins Leben, 
aber das wollte ich einfach nicht glauben: Ich musste sie besser 

kennenlernen, mich in ihre geheimen Gedanken 
und Gefühle wühlen.

Mit Flora hatte ich meine 
Schwierigkeiten. Als Mann 

seiner Zeit hatte Mr 
Wyke-Smith sehr tra-

ditionelle Ansichten 
über den Unter-
schied zwischen 
Jungen und Mäd-
chen. Das wird 
ganz besonders 
deutlich in einer 
Szene aus seinem 
K i n d e r r o m a n 

„Bill of the Busting- 
forths“, einem wun-

derbar witzigen Buch, 
das aber nach heutigem 

Ermessen alles andere  
als politisch korrekt ist. 

Der titelgebende Bill und seine 
Schwester Gwen werden an einer Stel-

le nach ihren Zielen gefragt: Bill sehnt sich da-
nach, mutig mit dem Schwert zu kämpfen, während es Gwen reicht, 
einen schönen Ritter zu heiraten und eine endlose Zahl von Kindern 
zu haben. Die ursprüngliche Flora-Figur Sylvia hätte damit kein Pro-
blem gehabt. Sie ist größtenteils aus dem gleichen Holz geschnitzt 
und folgt Pip, wohin auch immer er sie führt, plinkert fremde Män-
ner auf Pferden mit den Augen an und lässt sich leicht ablenken, 
wenn von Kleidern die Rede ist. Die Zeiten ändern sich: Meine Flora 
brauchte für das 21. Jahrhundert ein Update.

Ich mühte mich ab, ihre neue Stimme zu hören – und deshalb hat 
sie am Anfang des Buches keine. Durch die Vernachlässigung ihrer 
Mutter verletzt, hatte sie sich tief in ihr Inneres zurückgezogen. Die 

Gedanken flattern wie Schmetterlinge in 
ihrem Kopf herum, Flora lässt sie nicht 
raus. Nur Pip darf einen Blick hinter die 
Zäune werfen, die sie errichtet hat – auch 
wenn Malicia etwas von der Wut und Ver-
bitterung zu spüren scheint, die in Flora 
lauern und die eigenen Gefühle der Hexe 
widerspiegeln.

Ganz allmählich auf der Reise durchs 
Schnergenland befreit sich Flora aus ih-
rem Kokon: Mit ihrer Klugheit und Wider-
borstigkeit ist sie eine wesentlich entschlos-
senere und aktivere Figur als Sylvia. Pip ist 
andererseits weniger fröhlich unbeküm-
mert als Wyke-Smiths Joe. Nachdem ihm 
sein Selbstvertrauen vom Vater gründlich 
aus dem Leib geprügelt wurde, muss er erst 
wieder lernen, an sich zu glauben.

Ein zentrales Thema des Buches ist 
Freundschaft, die Loyalität, die sie her-
vorruft und wie sie Wunden zu heilen ver-
mag und das Beste in uns hervorholt. Gorbo 
zeigt bis zu dem Moment, als er in die Ge-
schichte von Pip und Flora hineingezogen 
wird, nicht die geringsten Anzeichen, er-
wachsen und ein vernünftiger Schnerg 
zu werden – erst danach überrascht er 
alle, nicht zuletzt auch sich selbst. In der 
Originalfassung ist Gorbo die einzige  
Figur, die eine starke Entwicklung durch- 
macht. Ich aber hatte das Gefühl, dass es 
Pip und Flora verdienten, ihre eigenen 
Entwicklungen von dem üblen Anfang 
zu einem glücklichen Ende zu machen. 
Selbst Miss Watkyns wird weniger strikt 
in ihren Vorstellungen.

Als Gemeinschaft bleiben die Schnerge 
weitgehend so, wie Mr Wyke-Smith sie 
angelegt hat. Ich habe nur ein paar zusätz-
liche Namen eingeführt, ihre Häuser in die 
Bäume versetzt und so ganz mit der Wald-
heimat verschmelzen lassen. Ihr König wur-
de zu einer Königin, um Verwirrungen mit 
König Kul von den Kelpsen zu vermeiden. 
Wo ihre Strauße herkamen, weiß ich nicht … 

Geschichten sind nun mal so.

Bei Mr Wyke-Smith sind die Schnerge be-
geisterte Bogenschützen. Es geht viel ums 
Jagen und um vergangene Kriege. In den 
Schlusskapiteln erleidet eine (große) Per-
son ein schlimmes Ende, durchsiebt von 
Gorbos Pfeilen. Weil ich mit diesem Ende 
nicht zufrieden war und das Gefühl hatte, 
die Große Person verdiene womöglich eine 
zweite Chance, entschied ich mich dafür, 
sie am Leben zu lassen. Auch das Ende 
der Hexe bleibt ein Stück offener als in 
der ursprünglichen Version. Wer weiß … 
eines Tages kommt sie vielleicht zurück.

Die adaptierte Fassung unterscheidet sich 
in zu vielen Punkten vom Original, als 
dass ich sie hier alle aufzählen könnte.  
Einige Szenen schweiften zu sehr ab, eini-
ge schleppten sich zu langsam dahin. Von 
einigen Nebenfiguren musste ich mich lei-
der verabschieden (mein Lektor ist in die-
sen Dingen sehr streng). Der größte Ein-
griff betrifft zwei der faszinierendsten 
Figuren: Miss Watkyns und die Hexe. In 
der Originalfassung gibt es keine Verbin-
dung zwischen den beiden. Die Hexe, die 
Mutter Meldrum genannt wird, ist ein ste-
reotypes altes Märchenweib mit Hakennase 
und krächziger Stimme. Gleichzeitig verbin-
den sie einige Charaktereigenschaften mit 
Miss Watkyns: ihre offenkundige Intelligenz, 
ihr trockener Humor und ihre ungewöhnli-
chen magischen Kräfte (außerdem wird sie, 
ziemlich überraschend, als exzellente Köchin 
beschrieben.)

Als Schriftsteller muss man fähig sein, 
sich in den Kopf seiner Figuren zu ver-
setzen. Man sollte wissen, was sie antreibt 
und warum sie so handeln, wie sie es tun. 
Wenn man die Geschichte eines anderen 
Autors bearbeitet, kann das schwierig 
werden – wie ich bald merkte!

Mutter Meldrum erwies sich als besonders 
rätselhaft. Sie ist voller böser Pläne – König 

Kuls Tod, das Entführen der Kinder –, aber 
wir erfahren nie, warum. Golitho war ein 
weiteres Rätsel. Was war passiert, dass aus 
einem hungrigen Menschenfresser-Rie-
sen ein zögerlicher Vegetarier wurde? Mr 
Wyke-Smith gibt darauf keine Antwort. 
Ich bin mir nicht sicher, ob er sie überhaupt 
wusste. Bis zuletzt auf der Suche nach dem 
entscheidenden Zaubergewürz, das meine 
Geschichte zusammenhalten würde, kam 
ich immer wieder auf Miss Watkyns und 
Mutter Meldrum zurück: gegensätzlich 
und doch gleich. Ich war mir sicher, dass sie 
irgendwie verknüpft werden mussten.

Und so wurden sie Zwillingsschwestern, 
auf verschiedenen Pfaden ihrer getrennten 
Welten: die eine tut alles, um die aus Zu-
fall elternlosen Kinder in ihrer Obhut zu 
schützen, während die andere – verbittert 
durch die eigene unglückliche Kindheit – 
auf Rache sinnt. Denn wie Miss Watkyns 
zu Pip und Flora sagt: „Es gibt mehr als 
eine Seite bei jedem Herzen. Wichtig ist 
nur, welcher Seite du erlaubst, dich zu 
beherrschen.“

Aus dem Englischen übersetzt von 
Uwe-Michael Gutzschhahn

Veronica Cossanteli wuchs in 
Hampshire und Hongkong mit 
einer Reihe von Tieren auf, da-
runter ein imaginärer Haustier- 
dinosaurier, der auf ihrem Bett 
schlief. Sie arbeitet in einer 
Grundschule in Southampton, 
wo sie mit drei Katzen, zwei 
Schlangen, einem Meerschwein-
chen und einer großen Anzahl 
von Eidechsen lebt.
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Paddy Donnelly ist ein irischer 
Illustrator, der heute in Belgien 
lebt. Er arbeitet vordergründig 
mit einem strukturierten, ma-
lerischen Ansatz und stets mit 
einem Hauch von Humor. Er 
wünschte, Pluto wäre noch ein 
Planet.



Lieber Herr Gutzschhahn, Sie haben bereits zahl-
reiche Kinder- und Jugendbücher übersetzt. Wie 
sind Sie auf diesen Kinderroman gestoßen? Und 
was gab den Ausschlag bei der Entscheidung, „Im 
kleinen wilden Schnergenland“ zu übersetzen? 

Ich übersetze ja einerseits viele realistische Geschich-
ten, gerade im Jugendbuchbereich. Aber wenn es um 
das Spielen mit Sprache, um das Erfinden von Wörtern 
geht, dann darf die Geschichte – zumal im Kinderbuch – 
auch phantastisch und märchenhaft sein. Dann gehe 
ich ganz und gar auf in der Lust an den Wörtern. Als 
mir meine Lektorin Svenja Drewes das Schnergen-
Buch schickte, wusste ich gleich beim ersten Lesen: 
Das ist mein Buch.

Der besondere Erzählton der Geschichte ergibt sich 
durch Wortspiele, Reime, den unsinnigen Gebrauch 
von Fremdwörtern und lustige Wortneuschöpfungen. 
Wie haben Sie sich dieser Herausforderung in der 
Übersetzungsarbeit angenähert?

Ein ganz großes Problem waren die verdrehten Ad-
jektive, mit denen der „mediloquente, magnostupende 
und makrofalsettige“ Meisterdiener der Schnergen-
königin Ihre Majestät wieder und wieder ankündigt. 
Kein normaler Mensch in England kennt all die im 
Original verwendeten lateinischen Wörter, aber es 
gibt sie tatsächlich. Das Englische hat unendlich viele 
lateinische Wörter im Repertoire, das Deutsche kann 
da nicht annähernd mithalten. Was also tun bei zwei 
klaren Vorgaben – dem schwarmartigen Gleichlaut-
Wortschwall, den das Original bietet, und dem über- 
dreht erhaben und schwülstig klingenden Latein-
Geprassel? Ich habe mir eine sprachspielerische 
Freiheit erlaubt, weil es ja nicht um die tatsächliche 
Bedeutung der Wörter ging, und einfach lateinisch 
klingende Adjektive erfunden, doch so, dass im Hinter-
grund noch ein echtes und möglichst passendes 
lateinisches Wort anklingt. Oder ich habe auch lange 
überlegt, ob man die Namen der Personen, Orte und 
Völker übersetzen, stehenlassen, ans Deutsche an-
gleichen soll. Die Geschichte hat etwas sehr Englisches, 
das erhalten werden muss, aber viele Namen haben im 
Original eine reale Bedeutung. Wie transportiert man 
die, ohne dass der Name auf einmal stumpf, fremd, 
übersetzt klingt – also vollkommen falsch? Eine Ge-
schichte wie „Im kleinen wilden Schnergenland“ wirft 
in jedem zweiten Satz Fragen und Probleme auf. Aber 
die zu lösen, ist das größte Glück für mich als Übersetzer. 
Das Buch war eine wunderbare Herausforderung.

Uwe-Michael Gutzschhahn, ge- 
boren 1952 in Langenberg/Rhein- 
land, studierte Germanistik und 
Anglistik und lebt heute als Au-
tor, Übersetzer, Herausgeber und 
Lektor in München. Für seine 
Übersetzungen wurde er mehr-
fach ausgezeichnet, u. a. mit dem 
Katholischen Kinderbuchpreis 
und dem Deutschen Jugend- 
literaturpreis.

Im „Kleinen wilden Schnergenland“ tauchen viele, 
heutzutage als klassisch empfundene Motive engli- 
scher Kinderliteratur auf. Es finden sich Reminis- 
zenzen an „Alice im Wunderland“ und „Peter Pan“. 
Haben Sie einen persönlichen Bezug zu englischen 
Klassikern? Was gefällt Ihnen an dieser motivischen, 
märchenhaften Art des Erzählens? 

Da ich von der Lyrik (Kinder-, Nonsenslyrik) komme, 
ist für mich natürlich Lewis Carroll ein großes Idol 
und „Alice im Wunderland“ ein geradezu perfektes 
Buch – übrigens nicht nur für Kinder. Ein anderes 
phantastisches Buch der klassischen englischen Lite-
ratur und ein sprachliches Meisterwerk ist Jonathan 
Swifts „Gullivers Reisen“. Die Liliputaner dort haben 
viel gemeinsam mit den Schnergen hier.

Hat der Umstand, dass es sich bei der Geschichte 
ursprünglich um einen fast einhundert Jahre alten 
Text handelt, Einfluss auf Ihre Übersetzungsarbeit 
genommen? Haben Sie sich nur an der Adaption von 
Veronica Cossantelli orientiert oder haben Sie auch 
das Original von E. A. Wyke-Smith gelesen, um sich 
der Erzählung und ihrer Sprache zu nähern?

Ich kannte das von Tolkien so hoch gelobte Original 
nicht. Aber selbst wenn, hätte ich es vor Beginn mei-
ner Arbeit vielleicht nicht noch einmal gelesen, weil 
ich mich ganz auf die neue Fassung von Veronica 
Cossantelli einlassen muss. Vielleicht hätte ich mich 
in eine Figur, die sie aus guten Gründen weggelassen 
hat, wegen irgendetwas Sprachlichem verliebt und 
versucht, doch noch – klammheimlich – etwas von 
ihr in die Übersetzung zu retten. So etwas wäre fatal, 
ungehörig der Autorin und ihrem Text gegenüber. 
Meine Aufgabe ist es, ihr Buch so aus dem Englischen 
ins Deutsche zu übertragen, dass es in sich selbst wahr 
ist. Sonst wäre ich wohl nur ein „schurkig schlingel-
schurriger Schauerschelm“, wie sich der Schnerg Gorbo 
an einer Stelle im Buch selber nennt.

Die Fragen stellten Amelie Sturm und Lisa Häfner.
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Unser weiteres Klassiker-Programm 2021

„Mit dem ‚Krabat‘ hat Otfried Preußler sein Meisterwerk ge-
schaffen. Es geht um vermeintliche Macht und tatsächliche 
Stärke, um Herrschaftsanspruch und das stille Beharren auf 
Eigenständigkeit, und darum, wie man sich einem Druck wider-
setzt, der auf die Integrität des Einzelnen abzielt. All dies in einer 
Sprache, die geformt ist von Schönheit und Wahrhaftigkeit und 
der langjährigen Erfahrung eines Erzählers, der im deutschen 
Jugendbuch seinesgleichen sucht.“

Tilman Spreckelsen zum 50-jährigen Jubiläum von „Krabat“

Krabat
ISBN 978-3-522-20281-7

„Krabat“ – das wichtigste Werk  
von Otfried Preußler (1923-2013) – wird 50!

„Das Gute ist“, sagte Pip, um Flora aufzuheitern, „dass es hier 
draußen keine Regeln gibt.“
Und nichts zu essen.
Die anderen Waisenkinder stopften sich jetzt wahrscheinlich 
auf Puffin Island ihr Picknick rein. Floras Magen schmerzte 
vor Hunger. Ihr Mund war trocken, die Kehle zu vor Durst. 
An den nackten Füßen hatte sie Blasen und Krusten. Ich will 
nicht mehr laufen. Sie ließ sich auf einen umgestürzten Baum-
stamm sinken und schnappte sich den Welpen. Wir wissen ja 
noch nicht mal, wohin der Weg führt. Damals, als sie allein in 
ihrem Kinderzimmer war, hatte sie Geschichten über Kinder 
gelesen, die sich im Wald verliefen und ein trauriges, sehr 
trauriges Ende nahmen.
Pip hatte noch nicht mal von weitem ein Buch gesehen, bevor 
er nach Sunny Bay kam – die einzigen Geschichten, die er 
kannte, waren die, die Miss Scadging an verregneten Nach-

mittagen den Waisenkindern vorlas –, aber er konnte Floras 
Stimmung nachfühlen. Er schaute auf den Welpen in ihrem 
Schoß. „Ist seine Schuld, dass wir uns verlaufen haben.“
Der kleine Hund hatte die Kinder kreuz und quer zwischen 
den Bäumen hindurchgeführt und Pips Pfiffe beharrlich  
ignoriert. Was hatte er bloß gejagt? Pip war sich sicher, so  
etwas wie eine pelzige Schlange gesehen zu haben, und 
Flora glaubte, ein Kaninchen mit einem Geweih gesichtet 
zu haben. Schließlich war der Welpe putzmunter und ver-
dreckt zu ihnen zurückgekehrt.
„Er braucht einen Namen“, entschied Pip. „Vielleicht lernt er 
ja dann, zurückzukommen, wenn wir ihn rufen.“
Keiner von beiden kannte sich mit Hundenamen aus.
Algernon? Bonaparte? Caractacus?, überlegte Flora. Oder Zebedi-
ah?
„Wir können ihn ja einfach Hund nennen“, schlug Pip vor, der 

Zweiter Teil

in dem es stark nach Zimt riecht. 
Pip und Flora begegnen einem großen Tier, einem alten Freund  

und ein paar schlecht erzogenen Wobsern.  
Flora überrascht alle, sogar sich selbst, und jemand macht purpurfarbenen Gelee.

Zum 100. Geburtstag von 
Urmel-Erfinder Max Kruse 
erscheint das erste Urmel-
Abenteuer neu bebildert  
von Günther Jakobs.

Urmel aus dem Eis
ISBN 978-3-522-18570-7

Michael Endes „Lenchens 
Geheimnis“ erscheint  
zum 30. Geburtstag neu 
illustriert und in großem 
Vorleseformat.

Lenchens Geheimnis 
ISBN 978-3-522-18587-5

Wir feiern Ursula Wölfel  
mit 140 Geschichten,  
darunter eine  
unveröffentlichte!

Das große Geschichtenbuch  
zum Lachen und Staunen

ISBN 978-3-522-18562-2
Der Lindwurm und der Schmetterling 
ISBN 978-3-522-45959-4

 „Der Lindwurm und  
der Schmetterling“ –  
Endes Klassiker von 1981  
in einer malerischen  
Neuinszenierung.

die längste Zeit seines Lebens nur He du! gerufen worden war.
Flora schüttelte ihre blonde Mähne.
Pip dachte an die Tiere, die er aus seinem früheren Leben 
kannte. Fifi und Lulu, die Zirkuspudel – das ging überhaupt 
nicht. Die Ponys hatten so komische Namen wie Tänzer, 
Flocke oder Prinzessin gehabt. Nein …
Dann fiel ihm plötzlich die Bestie ein, die ihn damals in der 
Manege vor seinem Vater gerettet hatte. Sie war es wert, in 
Erinnerung zu bleiben. „Was hältst du von Tiger?“
Flora zog die Augenbrauen zusammen. Der Hund hat nicht die 
passende Farbe und er hat auch überhaupt keine Streifen. Er sieht 
mehr aus wie ein Panda … Sie spürte, wie die Worte in ihrer 
Kehle nach oben drängten. Es wunderte sie, dass sie hier, 
in der gedämpften Stille des Waldes, fast aus ihr herausbra-
chen. Fast, aber nicht ganz.
„Tiger!“, rief Pip. „Hier, Tiger!“
Die Ohren des Welpen zuckten. Er sprang von dem Stamm und 
setzte sich mit wedelndem Schwanz vor Pip auf den Boden.
„Siehst du?“, sagte Pip.
Aber Flora hörte nicht zu. Sie hielt den Kopf schräg und 
schnupperte. Was war das für ein Geruch? Er ließ sie an 
Weihnachten denken. Weihnachtspudding … Spekulatius … 
Zimsterne …

Tiger erhob sich steifbeinig und winselnd.
Hast du das gehört?
Ein Schlurfen. Blätterrascheln. Flip flop, flip flop … es kam 
eindeutig näher. Flora glitt hinter den Baumstamm und 
legte sich mit weit aufgerissenen, hellwachen Augen flach 
in das Farndickicht. Pip schnappte sich Tiger, sprang über 
den Stamm und warf sich neben sie. Er hörte sein Herz 
pochen – oder war es das Herz von Flora. Tiger wand sich, 
kläffte und knurrte.
Psst. Verzweifelt versuchten sie den Welpen zum Schweigen 
zu bringen.
Etwas war zwischen den Bäumen hervorgetreten. Die Luft 
war von schwerem Gewürzduft getränkt. Als sich Tiger be-
freite, löste sich ein gewürgter Schrei aus Floras Kehle.
Keuch … keuchhhh … Sie hörten den schweren Atem. Eine Ge-
stalt ragte vor ihnen auf … riesig, auf zwei Beinen, massig und 
zottelig.
Pip konnte gar nicht hinschauen. In Gedanken sah er seinen 
Vater emporragen, mit seinen hervortretenden Augen, die 
Fäuste vor Wut geballt. Pip tat, was er immer getan hatte. 
Er rollte sich ein wie ein verängstigter Igel, presste die 
Augen fest zu und hoffte, dass ihn die Dunkelheit ver-
schlucken würde.
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