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Das Pferd Elisabeth
von Marthe Sell

Ihr kennt bestimmt die Geschichte von dem Mensch Noah. Aber die Geschichte, die ich erzähle, bestimmt noch
nicht. Die Geschichte geht los!
Es war einmal das Boot Arche Noah. Da waren sehr viele Tiere darauf. Auch das Eichhörnchen Dieter und das
Pferd Elisabeth. Sie waren sehr gute Freunde. Sie spielten jeden Tag Fußball zusammen.
Aber es gab ein kleines Problem. Weil… na ja,auf dem Schiff war kein Platz. Aber das Eichhörnchen Dieter konnte
gut klettern. Darum kletterte Dieter immer auf den höchsten Mast.
Wenn er oben war, rief er zu seiner Freundin: „Elisabeth, ich bin oben! Kannst den Ball hochschießen! Ich werf`dann
gleich wieder `runter!“
Aber Elisabeth konnte nicht so gut schießen und traf die Giraffe Hildegard.
Die war sehr eingebildet. „Was denkt Ihr Euch nur! Ich gehe mich beschweren bei Noah!“
Die Giraffe schießt den Ball wütend zum Hund, der Hund schießt zum Elefanten, der Elefant zum Känguru.
Dann spielen alle Tiere mit dem Ball, bis der Ball zum Stachelschwein fliegt.
Er landete auf einem spitzen Stachel und platzt mit einem lauten Knall.
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Die Wachablösung
von Antonia Kauffold
Eines Morgens, Noah war gerade dabei, eine
Seekarte zu studieren und bestrich dabei
geistesabwesend seinen Ärmel mit Butter.
Jedenfalls kam gerade, als der Herr der Arche nach der Marmelade griff, die Eule hereingeplatzt.
Nachdem sie sich mindestens ein Dutzend
Mal aufgeplustert und danach affektiert gehüstelt hatte, verkündete der Vogel geschwollen: Sie und der edle Herr Adler wären des
Wachens überdrüssig geworden und würden
ihr Amt gerne an einen anderen abtreten!
Außerdem informierte sie so ganz nebenbei
noch darüber, dass die Giraffe und die Katze sich gerade ein Wortgefecht lieferten - mit
unschicklichen Wörtern, die sie, wie sie mehrfach betonte, aufgrund ihres hohen Standes
niemals in den Schnabel nehmen würde.
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Und das, weil die langhalsige Dame, während sie Möwen beobachtete, ausversehen
auf den Schwanz des Onkels der Katze getreten war. Aber ich will nicht abschweifen!
Nun war guter Rat teuer, denn Noah, der
sich während er der Eule zuhörte, auch noch
Marmelade auf den Ärmel gestrichen hatte,
wusste nicht, wie er diesen Wächterposten
neu besetzen solle. Nur eben die Katze,
die sich gerade mit der Giraffe stritt und die
konnte beim besten Willen nicht fliegen. Außer wenn…
Er erzählte den anderen seine Idee und die
halfen ihm, diese so schnell wie möglich in
die Tat umzusetzen.
Am nächsten Morgen nahm die Katze ihren
neuen Wachposten auf dem Kopf der Giraffe
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Ein Tag auf der Arche
von Nele Hapig

Es lebte einmal in einem fernen Land ein Floh mit seiner
Frau. Er hieß Ferdinand und seine Frau Ferdine. Sie
lebten auf einem großen Hund. Dort hatten sie sich eine
gemütliche Wohnung zwischen den Haaren eingerichtet. So lebten sie Tag um Tag, Woche um Woche, Jahr
um Jahr.
Eines Tages kam ein Spatz und setzte sich auf den
Hund. Die beiden dachten schon, ihr letztes Stündchen
hätte geschlagen. Aber anstatt sie zu fressen, sprach
der Spatz: „Ihr seid auserwählt! Kommt morgen pünktlich um 4:20 Uhr zum Strand! Laßt den Hund zurück und
nehmt nur die nötigsten Sachen mit. Beeilt Euch!“
Also packten sie ihre Köfferchen und liefen los. Auf dem
halben Weg sprach Ferdine: „Wir müssen zurück! Ich
habe die Wärmflasche vergessen!“
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„Das geht nicht mehr. Es ist schon 4:00 Uhr.!“, antwortete Ferdinand hektisch.
Also liefen sie weiter. Bald kam der Strand in Sicht.
Doch man konnte den Strand unter den Füßen der Tiere kaum sehen. 1000, ach 100000 Tiere tummelten sich
auf dem schmalen Strand. Und alle zwängten sich in
einen riesigen weißen Klotz.
„Das ist ein Schiff“, rief Ferdinand über das Getose der
anderen Tiere hinweg.
Sie stürzten sich also in die Masse der anderen Tiere.
Einen Augenblick lang versuchten sie, auf dem Boden
zum Schiff zu kommen. Doch bald schon sagte Ferdine:
„Ich habe solche Angst zerquetscht zu werden!“
Also setzten sie ihren Weg auf dem Rücken der Tiere
fort. Irgendwann gelangten sie zur Tür des Schiffs.

Dort stand ein Pelikan und kontrollierte die Reisepässe.
Sie zeigten ihre Pässe vor und wurden reingelassen.
Ein Salamander in einem Dienstanzug führte sie zu ihrer Koje. Dort sah alles so aus, wie bei ihnen zu Hause.
Überall waren Haare und in der Mitte stand ein gemütliches Sofa und ein Flachbildfernseher.
„Ihr müsst versprechen, keinem Tier auf dem Schiff etwas zu tun!“, sagte der Salamander.
„Das ist kein Problem. Wir ernähren uns seit Jahren nur
vegetarisch!“, sagte Ferdinand.
„OK. Dann müsst ihr nur noch den Vertrag unterschreiben“, antwortete der Salamander im Dienstanzug.
Das taten sie sofort.
„Wenn ihr Fragen habt, müsst ihr nur den roten Knopf
drücken“, sagte der Diener.

Dann schloss er die Tür hinter sich und sie waren
alleine.
Am Abend gingen sie zum Sonnendeck. Es war schon
dunkel draußen, aber das Schiff war herrlich beleuchtet.
Sie gingen zu einer Bar, wo eine Biene in einem weißen
Kittel und einer Kochmütze stand. Sie bestellten 2 mal
den Coctail „Sommertraum“ und setzten sich auf eine
Liege, die für sie viel zu groß war. Aber das störte sie
nicht. Sie schauten hinauf in den sternenklaren Himmel
und beobachteten den Mond. Nach einer Weile kam die
Biene und brachte ihnen die Getränke.
Sie redeten noch ein bisschen mit der Biene über das
Wetter und gingen dann hinüber zum Swimmingpool.
Doch der war leider besetzt. Das Elefantenpaar war in
dem Pool und bespritzte die schwitzenden Pinguine.
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„Dann gehen wir eben morgen schwimmen“, sagte Ferdine. Deshalb gingen sie in den Saunabereich. Dort
setzten sie sich in die Kräuter Sauna und trafen dort das
Eisbärenpaar. Sie wollten herausfinden, wie es sich anfühlt, wenn man schwitzt.
Nach einiger Zeit verließen sie die Sauna und legten
sich in den Vorderbereich. Dort aßen sie Melonen und
Mango, die dort auf einem Teller lagen. Nach diesem
anstrengenden Saunagang legten sie sich auf das Sofa
in ihrem Zimmer und schliefen ein.
Am nächsten Morgen trafen sie das Eisbärenpaar beim
Frühstück wieder. Sie freundeten sich mit ihnen an und
unternahmen noch viele Dinge zusammen.
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An einem verregneten Tag fragte Ferdinand die Eisbären: „Wir haben unser Zimmer satt! Darum wollen wir
Euch fragen, ob Ihr damit einverstanden seid, dass wir
auf Eurem Fell wohnen?“
„Na klar! Es wäre sogar eine große Ehre für uns. Welcher Eisbär hat schon schwarze Punkte? Und Euch
könnte man auf unserem weißen Fell super sehen uns
alle können Euch bewundern und wollen auch Flöhe haben!“, sagte die Eisbärin.
So lebten die Flöhe auf den Eisbären und als sie wieder
vom Schiff runter durften, gründeten die Flöhe eine Familie und lebten glücklich und zufrieden auf den beiden
Eisbären in dem ewigen Eis.
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Die kleine Katzenbande
von Anna Waschke

Es war einmal eine Katze und ein Kater. Die Katze hieß Blümchen und der Kater hieß Paul, wie Paulo. Eines Tages
lag die Katze auf dem Boden, der Bauch war dick, obwohl sie so dünn war.
Der Kater kam näher und näher und dann war es passiert - 5 Babys. Und sie waren nackt, ganz nackt.
Erst die Mädchen, die ähnlich wie Mutter sind: Blume, Feilchen, Knospe.
Jetzt die Jungen: Sepastian und Tom.
Die Mutter lachte und lachte mit den Kinder und quietschte.
Der Papa war eifersüchtig. Er wurte rot vor Zorn.
Eines Abends miaute er und da kommt der Elefant und sagte: „Warum schreist du denn so?“
„Ach wenn du nur wüsstest, meine Frau, die kümmert sich nur um unsere Kinder. Lass uns über was anderes
sprechen. Ach das ist unfair.“
„He du, das ist genau wie bei den Löwen. Dann könntest du auch bei uns leben.“
„Ach ja, das ist wirklich eine gute Idee. Ich komme gerne.“
„Na, dann kommst du. Wir sagen jetzt, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen.“ Da ging er auch
schon weg.
Der Kater dachte, der Elefant ist so gemein aber am nächsten Morgen war alles vergessen.
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Das Glück, ein Schwein zu sein
von Josephin Friedrich

Es war ein Tag wie jeder andere. Der Papagei langweilte sich schrecklich. Seine Frau löste mal wieder Kreuzworträtsel (das verabscheute der Papagei, doch das ist eine andere Geschichte). Er saß, wie schon zu Beginn
der Fahrt, auf der Reling und dachte darüber nach, wie seine Eltern auf die wahnwitzige Idee kamen, ihn Justin zu
nennen. Er wurde aus seinen Gedanken gerissen, als ein riesiges rosanes Monster an seinem Platz vorbeikam.
Es hatte weder Fell noch Federn, eher Borsten und lang schlackernde Schlappohren und eine steckdosenartige
Nase (eher ein Rüssel).
„Wer bist denn Du?“, fragte Justin.
„Ich bin Alfred, das Schwein“, erwiderte das Monster.
„Ah, ein… äh..egal. Jedenfalls habe ich gehört, dass solche Schweinedinger sehr dumm sein sollen“, sagte Justin
zu Alfred.
„Es heißt Schwein! S C H W E I N! Außerdem sind Schweine nicht dumm. Sie sind sogar sehr intelligent!“
„Du und intelligent! Wenn überhaupt, bin ich der Schlauste auf diesem Schiff!“, prahlte Justin.
„He! Ich bin ja wohl die Schlauste!“, erwiderte Elfriede, die Riesenschildkröte.
„Ich bin der Schlauste!“, meinte das Warzenschwein Eberhard.
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Nach 10 Minuten stritt das ganze Schiff, wer nun der
Klügste von allen sei. Erst als der weise Löwe, der König der Tiere, dazwischen ging, wurden die Tiere stiller.
Justin wurde, weil er das Schwein als dumm bezeichnet
hatte, dazu verdonnert, jeden Tag mit seiner Frau 10
Kreuzworträtsel zu lösen.
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Die Geschichte von den Goldfischen
von Paula Riekje Mecklenburg

Alles ist bereit, die Arche Noah kann ablegen.
Noahs Söhne teilen jedem Tier sein Abteil zu. Puh, ob die alle Platz finden?
Geschafft! Keine einzige Ecke mehr frei, aber alle Tiere sind untergebracht. Die Arche Noah beginnt ihre Fahrt.
Das Schiff hatte sich schon in Bewegung gesetzt, da klopfte es noch schwach am großen, bereits gut verschlossenen Tor. Noah öffnete die Luke und sah zwei Goldfische verzweifelt ans Tor klopfen. Ärgerlich öffnete er das Tor
und ließ die Zwei ein.
Er dachte nach, denn es war kein Platz mehr. So war er gezwungen die beiden Goldfische im Trinkwasser unterzubringen.
Eine Zeit lang klappte das ganz gut. Bis zu dem Tag, an dem der Elefant besonders viel Durst hatte. Er trampelte
rücksichtslos zum Trinkwasser. Dann zog er drei Liter Wasser heraus und plötzlich steckte ihm etwas im Rüssel.
Die Goldfischfrau fing an zu zetern: „Spuck sofort meinen Mann wieder aus!“
„Es geht nicht, dein Mann steckt fest!, röchelte der Elefant.
„Oh, du rücksichtsloser Trottel!“, jammerte Frau Goldfisch. Aber es half nichts, Herr Goldfisch steckte fest.
Dem Löwen reichte das Gezänk und er rief Noah. Noah sah das Unglück, aber auch er konnte nicht helfen. Da
musste der Elefant zur Strafe Geschirr spülen.
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Grummelnd machte er sich an die Arbeit. Er sog mit dem Rüssel das Wasser ein und prustete es über dem Geschirr aus. Der Affe legte das nasse Geschirr auf das Holzbrett und das Eichhörnchen trockneten es mit seinem
Schwanz ab.
Am 2. Tag harter Arbeit wollte der Elefant es zügig voran gehen lassen und sog besonders viel Wasser ein.
Er verschluckte sich und prustete schnell alles wieder aus.
Und siehe da, Herr Goldfisch schwamm unversehrt im Spülwasser.

9

Der Elefant und der Papagei
von Lennard Lindemann
Es waren einmal ein Eric und eine Paula, sie waren Papageien und wohnten auf der Arche Noah neben einem
Elefanten.
Eines Tages sagte Eric: „Wollen wir den Elefanten ärgern?“
Darauf antwortete Paula: „Ja gerne“, und rief zum Elefanten: „Hallo Elefant.“
Darauf antwortete der Elefant: „Hallo!“
Dann sagte Paula wieder: „Hallo.“
Und so ging es immer weiter.
Da wurde der Elefant wütend.
Er sagte: „Plapper mir nicht immer alles nach.“
Aber Paula plapperte ihm immer noch alles nach.
Da wurde der Elefant aber richtig wütend, er wedelte
mit seinen großen Ohren, da flog Eric weg.
Der Elefant lachte ganz laut mit seinem Rüssel.
Da kam Eric wieder, er lachte noch lauter als der Elefant. Da kam Paula dazu und lachte auch.
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Zwei glückliche Freunde
von Mia Kauffold

Es war einmal ein schwarzes Schaf. Das
hieß Mango. Es wünschte sich sehr einen
Freund. Aber die anderen Tiere mochten
das Schaf nicht, weil sie dachten, dass
Mango Pech bringt.
Auf dem Schiff wohnte noch ein kleines
Mausemädchen. Das hieß Piepsi. Es war
genauso einsam wie Mango und wünschte
sich genauso sehr einen Freund. Weil Piepsi sehr dick war, hänselten sie alle.

Dann ging sie rüber zu Mango und fragte,
ob sie sich in seine Wolle kuscheln dürfte.
Mango sagte, „komm nur her und kuschel
Dich gerne in meine Wolle! Wollen wir
Freunde sein?“
Piepsi sagte, „gern doch – ich habe genauso wie Du keine Freunde!“
Mango sagte, „mach` es Dir auf meinem
Rücken gemütlich!“
Sie erzählten die ganze Nacht.

Eines Abends war der Mond besonders hell
und Piepse ist aufgewacht. Obwohl sie sehr
dick war, fror sie jede Nacht.
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Die unheimliche Begegnung zwischen
Löwe und Schnecke
von Maite Hapig
Es fing so an. Die Arche Noah legte ab. Im untersten
Teil der Arche waren die Kängurus. Sie stritten sich mal
wieder um den besten Schlafplatz. Es war abends, als
Noah noch kam. „Hier, das ist für euch.“
Die Kängurus staunten. Das war ja eine Wärmflasche,
die vor ihnen lag.
„Damit euch schön warm bleibt hier unten.“
„Noah ist so ein guter Mann“, sagte das eine Känguru
zum anderen.
„Hilfe!“, tönte es aus der hintersten Ecke des Zimmers.
Eine kleine Schnecke kriecht hinter einem Brett hervor.
„Hilfe, Hilfe, der Löwe war hinter mir her.“
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„Du arme Schnecke“, rufen die Kängurus. „Ich bin schon
150 Jahre alt und so etwas habe ich noch nie erlebt und
meine Frau auch nicht. Sie ist 151 Jahre alt. Und wir
sind super in Form. Wir brauchen nur eine Brille, sonst
nichts.“
Noah kommt rein. „Was ist denn hier los?“
Die Kängurus erzählen, was die Schnecke erlebt hatte.
„So ist das also“, sagte Noah und ging zum Löwen.
„Wenn du noch mal die Schnecke jagst, dann wirst du
so langsam wie eine Schnecke.“
Es sind vier Tage vergangen. Dann kam Noah wieder
zum Löwen. „Hier dein Futter.“
Es wurde Nacht und auf einmal hörte man ein Gebrüll.

Noah kam herein und spricht zum Löwen: „Hast du
schon wieder die Schnecke gejagt?“
Am nächsten Tag. Der Löwe wunderte sich. Er war so
langsam wie eine Schnecke. Oh, nein!
Der Löwe erinnerte sich wieder an Noah. Er sagte ja
zum Löwen: „Wenn du die Schnecke jagst, dann wirst
du auch so langsam wie sie.“ Auf der Arche war ja auch
noch die Zauberin. Sie war an allem Schuld.
Eines Abends trafen sich die Schnecke und der Löwe.
„Fang mich doch“, sagte die Schnecke.
Der Löwe gähnte nur.
Denn er fand es viel gemütlicher, faul zu sein.
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Ein Gespräch
von Katharina Sell
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Feenbarsche Grüß Gott! Wir sind Feenbarsche und
müssen an Bord!
Noah
Tut mir leid! Ihr Fische sollt schwimmen!
Feenbarsche Was heißt hier schwimmen?
Noah
Na , hinterher! Das wurde so abgesprchen. Die Arche ist voll!
Feenbarsche Von wegen! Uns wurde ein Platz im
Aquarium versprochen!
Noah
Das Aquarium ist besetzt.
Feenbarsche Wo gibt`s denn so etwas! Wir Feenbarsche sind von edlem Blut und verkühlen
uns schnell die Blase!
Noah
All die anderen Fische müssen auch…

Feenbarsche Sollen wir etwa mit fetten
Graskarpfen, platten Flundern
und alten Zitterrochen um die
Wette schwimmen?
Noah
Aber…
Feenbarsche Und überhaupt! Das gibt Gerede
in den feinen Kreisen!
Noah wollte Frieden und stopfte die edlen Herrschaften kopfüber in eine große Blumenvase.
Dort konnten sie von allen Tieren bewundert
werden – in aller RUHE
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Albert, der alberne Albatros
von Laura Roloff
Die Geschichte handelt von Albert dem albernen Albatros und Axel dem Aal.
Als die große Reise auf der Arche Noah begann, waren alle Tiere sehr aufgeregt. Ganz
besonders Albert und Axel, denn die Beiden
waren die Einzigen, die komische Namen
hatten. Und deshalb wollte niemand mit ihnen
spielen. Die Eltern hatten Besseres zu tun
und die anderen Kinder mochten sie nicht.
Albert und Axel fanden es so gemein von ihren Eltern, dass nur sie so komische Namen
haben: ,,Seht mal, sogar ihr habt bessere Namen als wir! Ihr heißt Gundula und Horst. Und
ich? Albert hieß vielleicht ein Affe aus dem
Altertum, aber doch kein Albatros auf der Arche!´´ schrie Albert wütend zu seinen Eltern.
Und darauf Axel zu seinen Eltern: „Ja,ich stimme Albert total zu! Efigenie und Herrmann
sind ja auch nicht gerade alte Namen. Ich
meine, wenn wir beide Mädchen geworden
wären, würden wir am Besten noch Hildegard
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oder Hannelore heißen! Ich könnte mich ja total aufregen!“
Die Eltern wussten gar nichts davon, dass ihre Kinder
förmlich gemobbt wurden. Sie dachten darüber nach,
dass man deshalb etwas unternehmen sollte. So setzten sie sich zusammen, und überlegten, dass man ja
mal mit den Eltern der anderen Kinder sprechen könnte.
Das taten sie auch, doch die anderen hochnäsigen Eltern interessierte das nicht.
„Ihre Kinder haben ja so komische Namen! Von wem
bekommt man denn bitteschön einen Namen der mit A
beginnt?“, bekam sie von Brigitte der Brillenschlange
zur Antwort.
Darauf antworteten die Eltern von Albert und Axel im
Chor: „Also eins wollen wir ja mal klarstellen: Was können denn die Kinder dafür, wenn die Eltern ihnen solche Namen geben? Nämlich gar nichts! Brigitte für eine
Schlange, da könnten wir ja auch sagen: Oh Gott, welch
schrecklicher Name! Der Unterschied zwischen uns und
Ihnen ist nur, das wir es nicht tun! Na, da haben sie wohl
nichts mehr zu sagen, oder?“
„Naja,wenn ich mir das Ganze mal recht überlege macht
das vielleicht einen Sinn. Aber wenn ich ein zweites Mal
darüber nachdenke, finde ich es Quatsch. Ich hasse
ihre Kinder einfach!“, sagte Brigitte.

Dann fragten die Mütter: „Aber warum denn? Was haben
Sie denn gegen unsere lieben Kinder? Das können wir
einfach nicht verstehen. Nur weil sie ein bisschen anders aussehen und andere Namen haben muss man sie
doch nicht gleich hassen!“
„Doch, ich schon! Auch wenn ich keinen Grund habe“,
sagte Brigitte in einem ernsten Ton.
Langsam wurde es den Müttern zu viel: „Na, dann eben
nicht! Schrien sie. Wenn sie und ihre Kinder so eingebildet sind, dann sollen sie es bleiben! Wir werden uns
demnächst allein mit unseren Kindern beschäftigen!
Schließlich ist die Arche luxuriös. Also in unseren Zimmern gibt es einen Pool, eine Bar, und sämtliche andere
Belustigungen. Wenn Sie so etwas nicht haben, dann
tut es uns auch nicht leid. Kommt Kinder, wir gehen!´´
Die nächsten Tage wurden wahre Familientage. Sowohl
die Familie von Albert als auch die Familie von Axel
wussten viel miteinander anzufangen.
Eines Tages gingen Albert und Axel auf der Arche spazieren und Albert fragte Axel:,, Sag mal, seit wir auf der
Arche wohnen, sind wir zwar gute Freunde geworden,
aber sind wir in der freien Natur nicht eigentlich große
Feinde?“
„
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Was ist das für ein Tier?
von Frieder Sell

Weil sie so vom Fliegen abgelenkt waren, bemerkten sie gar nicht, dass Eddi kleine Hügel auf dem Rücken bekam.
Doch nach drei Tagen riss seine Haut bei den Hügeln auf dem Rücken auf und es zeigten sich kleine Flügel.
Die Flügel wurden immer größer und Eddi konnte immer besser fliegen.
Nach 3 Tagen war seine Flugkunst ausgebildet und Noah schickte die 3 Freunde los, um Land zu suchen. Nach
wieder 3 Tagen kamen sie mit einem Beutel voller Sand wieder zurück.
„Er ist aus der Wüste, die 3 Tage weit weg liegt!“, sagte Eddi.
Noah steuerte auf die Insel zu. Als sie da waren, pflanzten sie alle Bäume, Blumen und alles, was es an Pflanzen
gab. Dann strömten die Tiere in die Welt. Doch Eddi, Enni und Hugo blieben immer zusammen.

Es war einmal ein Mann, der baute ein riesiges Boot, denn er wusste, dass eine große Flut kam. Von jedem Tier
der Welt kommen 2, ein Männchen und ein Weibchen. Als die große Flut kam, überlebten nur die Tiere, die auf
dem Boot waren. Das Schiff fuhr los.
Blub, auf einmal stieß ein großes grünes Ei an den Rumpf des Bootes.
Eine kleine Fledermaus holte mit Hilfe eines Flughundes das Ei an Bord. Noah wickelte es in eine Decke, damit es
warm bleibt. Der Flughund und die Fledermaus blieben Tag und Nacht bei dem Ei und bewachten es.
Nach drei Tagen und drei Nächten fing es auf einmal an zu knacken und das Ei bekam kleine Risse. Auf einmal
sprang die obere Hälfte ab und ein kleiner Salamander streckte seinen Kopf aus der unteren Hälfte. Er sah ziemlich
erschöpft aus, aber er kam schnell wieder auf die Beine.
Der Flughund, der Hugo hieß, holte Noah.
Noah wusste gar nicht, was das für ein Tier ist, es sah aus wie ein Salamander oder eine Echse, es hatte aber auch
Ähnlichkeit mit einem Drachen. „Nein, das kann nicht sein“, dachte Noah. „Naja, ist auch egal.“
Jedenfalls verstand sich Eddi, wie er getauft wurde, gut mit den anderen.
Doch er wurde von Tag zu Tag trauriger, denn er hatte einen Wunsch. Er beneidete seine beiden Freunde so sehr,
denn er wollte fliegen können. Natürlich merkten Enni und Hugo, dass Eddi traurig war, deshalb versuchten sie,
ihm das Fliegen zu lehren. Natürlich fielen die Flugversuche ins Wasser.
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Die Geschichte
von den sehnsüchtigen Fischen
von Paula Riekje Mecklenburg
Noah war natürlich gezwungen, auch Fische mitzunehmen. Aber die großen Fische hatten auf der Arche keine
Überlebensmöglichkeit. Noah zerbrach sich tagelang
den Kopf über die Sache.
„Die Fische hierlassen? Nein, der Druck der Sintflut würde sie mitreißen und an spitzen, scharfen Klippen verletzen und sterben lassen“.
Schließlich kam ihm der rettende Einfall: Er würde den
großen Fischen eine Schlinge um den Hals binden und
alle hinter dem Schiff hinterher ziehen! Mit Hilfe seiner
Söhne band er jedem Fisch eine Schlinge um den Hals.
Da waren Blauwale, Aale, Sägefische, Hammerhaie
und tausende andere.
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Nun war der Tag gekommen, an dem alle Tiere in der
Arche untergebracht wurden. Die großen Fische hintendran und schon konnte die Reise losgehen .Die Lösung
für die Fische bewährte sich gut und Noah war glücklich.
Eines Tages kam die Beschwerde des Kängurus bei
Noah an: „In meinem Abteil ist Wasser!“
Noah wunderte sich, aber tatsächlich, im Abteil des
Kängurus schwamm Wasser. Da ließ Noah die größeren Tiere herbeikommen und einer nach dem anderen
durfte von dem Wasser trinken. Zum Schluss transportierten die Elefanten den Wasserrest zur Wasserstelle
im 2. Stock.
In der Nacht wurde Noah vom Känguru geweckt.
„He, aufwachen! Zur Hilfe, zur Hilfe! Das Schiff hat ein
Leck, meine Abteilung ist ein Swimmingpool!“
Noah und seine Söhne gingen schnellstens zum erwähnten Abteil. Dort prangte ein riesiges Loch im
Schiffsboden.
Einem von Noahs Söhnen kam ein helfender Einfall:
„Wir holen den Elefantenbullen, der ist stark und groß.
Er kann das Loch mit seinem Hintern verstopfen. Und
die Elefantenkuh kann das Wasser in den 1. 3. 4. Und
5. Stock bringen!“ Gesagt, getan!
Plötzlich brüllte der Elefantenbulle laut auf. Noah sah,
dass irgend jemand dem Elefanten in den Po geschnitten hatte.

Der Elefant sprang auf und Noah sah, wie eine schmale
Säge aus dem Wasser hervorragte.
Noah schlang eine Schlinge darum und zog. Die Schlinge wurde durchgesägt, aber Noah konnte doch erkennen, dass hier ein Sägefisch zugange war. Noah redete
auf den Fisch ein und dieser tauchte auf und ließ sich
in`s Schiffsinnere ziehen.
Da einer von Noahs Söhnen die Sprache der Tiere verstand, übersetzte er Noah die Klagen des Sägefisches:
„Ich war so einsam. Allein mit meiner Frau habe ich mich
gelangweilt. Ich wollte in die Arche und mich unterhalten
lassen!“

Da fasste Noah einen weisen Entschluss: Das Känguru
war auf Grund der vielen Störungen in den 1. Stock zu
den Mäusen gezogen. Also konnte der Sägefisch mit
seiner Frau in die Känguru Abteilung ziehen. Um neue
Bretter für das Leck zu sägen, musste der Sägefisch
helfen.
Genau über dem Sägefisch wohnten Guppys. Schon
bald sägte der Sägefisch ein Loch in die Decke, um mit
ihnen plaudern zu können. Als Noah dies merkte, setzte er an dieser Stelle eine Glasscheibe ein. Von jetzt an
konnten die beiden Fischarten ungefährdet miteinander
plaudern.
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Doch dann geschah etwas Unglaubliches!
Die Spinnen wurden giftig!!!
Die Menschen und Tiere hatten Angst!
Als das Wasser endlich sank, wurden alle Spinnen in ihren Zimmern eingeschlossen. Als das Wasser weg war,
gingen die Spinnen zuletzt von Bord.
Alle hatten Angst vor ihnen.

Saskia, die Spinne
von Katja Konermann

Saskia, die Spinne stand vor der Arche. Das Schiff war
groß und weiß.
Vor 3 Tagen hatte sie einen Brief bekommen, in dem
stand, dass Saskia auserwählt wurde, auf die Arche zu
kommen.
Auf einmal ertönte aus dem Lautsprecher eine Stimme:
„Liebe Tiere und… Tiere, wir begrüßen sie auf der Arche Noah!“
Saskia musste sich beeilen. Schnell lief sie an Bord. Um
den Swimmingpool herum standen, flogen und schwirrten Tiere. Die Spinne krabbelte am Hals einer Giraffe
hoch.
Oben angekommen, fragte sie: „Liebe Frau Giraffe, was
sagte der Herr Noah denn gerade“
„Er sagt gerade an, was für Regel es an Bord gibt! Und
jetzt seien Sie leise!“, sagte die Giraffe.
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„…Die Essenzeiten sind beim Frühstück von 9.00 –
10.00 Uhr, Mittag von 12.00 – 13.00 und abends von
18.00 – 19.00 Uhr. Sie dürfen keine anderen Tiere fressen!!! Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt!“
Jetzt rannten alle Tiere in ihr Abteil. Saskia krabbelte
den anderen Spinnen hinterher. Auf einmal sah sie eine
andere Vogelspinne. Es war UWE. Die Spinnen krabbelten in ein Zimmer. Es war das reinste Spinnenparadies! Saskia und Uwe wurden sofort Freunde. Mittags
gingen sie ins Café essen. Zu Saskias Enttäuschung
gab es keine Insekten, sondern nur Brei.
Das Leben auf der Arche Noah war sehr schön. Nachdem es aufgehört hatte zu regnen, war es etwas langweilig.
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Flugzeugstart von der Arche
von Paula Goerlt

„Aua“, schrie Anton. Schon wieder hatte er sich mit dem Hammer gehauen. Anton ist ein Pinguin und Jorge eine
Biene. Sie bastelten gerade eine Art Flugzeug aus dem Reserveholz, wo Jorge der Propeller sein sollte. Denn sie
sind auf der Arche und Noah hat sie beauftragt, ein Flugzeug für die Landsuchexpedition zu bauen.
Nach einer ganzen Woche war es fertig. Zum Glück hatten sie bedacht, dass es ein Wasserflugzeug ist. Wenn sie
abstürzen würden, könnten sie auf dem Wasser schwimmen. Doch zur Zeit regnete es, sodass sie erst drei Tage
später starten konnten.
Sie flogen so lange, bis sie einen kleinen Hügel von Weitem sahen. Sie landeten auf dem Wasser und gingen an
Land. Die Bäume auf der Insel waren alle kaputt, aber es gab noch kleine Büsche und Steine. Sie nahmen einen
besonders schönen Stein und flogen zur Arche zurück.
„Wir haben Land gefunden, hier ist der Beweis“, sagten sie.
Doch als sie Noah den Stein übergeben wollten, meinte er: „Das beweist gar nichts, den Stein kann Anton auch
aus dem Wasser geholt haben. Wenn ihr wirklich Land gefunden habt, fliegt noch mal hin und holt etwas anderes,
was es nicht im Wasser gibt.“
Aber Jorge war zu schwindelig, er konnte nicht mehr der Propeller sein.
So fuhr die Arche dreißig Tage länger als nötig gewesen wäre.
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Das Pferd und die Schnecke
von Julia Hauschild

Es war einmal auf der Arche Noah ein Pferd Tinka. Tinka hatte Hunger und fraß am liebsten Gras.
Aber im Gras wohnte die Schnecke Pia mit ihrem Mann.
Pia machte gerade Mittagsschlaf. Als sie aufwachte, war ihr Mann weg und das Gras auch!
Der arme Schneckenmann war auf der Zunge von Tinka!
Er hatte furchtbare Angst. Aber er konnte ja nicht rufen…
Da bekam er eine gute Idee! Er kitzelte Tinka mit seinen Fühlern am Gaumen.
Tinka spukte ihn sofort aus und entschuldigte sich.
Sie einigten sich darauf, dass die Schnecken ihren eigenen Garten im Gras bekommen sollten.
Tinka durfte nur bis zur roten Tulpe fressen.
Und dann wurden sie Freunde.
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Der Elefant und der Schmetterling
von Johanna Kruse

Der Elefant geht zur Arbeit. Er freut sich schon darauf. Er hieß Neon. Er arbeitete in der Küche mit der Raupe Lea.
Lea erzählte immer Witze.
Aber einmal kam ein Hahn. Er hieß Hanno. Er sagte zu Neon, dass Neon sich entpuppen wird, um ein Schmetterling zu werden.
Da sagte Neon“ Aber wer hilft mir denn jetzt?“
„Na Leon, er ist doch noch eine Raupe!“
Aber Leon machte immer alles dreckig, weil er immer Straßenschuhe anhatte. Da sagte Neon eines Tages: „Zieh
dir Wollsocken an, damit du mir helfen kannst, die Teller zu spülen!“
„Aber ich habe doch keine Wollsocken!“
„Dann strickt dir die Elefantenfrau Nele einfach welche!“ Die Socken waren knallrot.
Eines Tages kam eine Schmetterlingsdame herein. Neon erschrak. „Was machst du denn hier“
„Ich bin doch Lea!“
„Aber Lea sieht doch ganz anders aus! Und du bist doch zu schade zum Abwaschen! Und dir passen doch die Socken nicht mehr! Aber du kannst auf meinem Kopf sitzen. Dann bist du in der Küche und ich habe die allerschönste
Schleife im Haar!“
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Die Pferde und das Einhorn
von Marlene Lindemann

Laura und Elias waren zwei Pferde. Sie wohnten in einem Wald. Dort waren ganz viele Bäume. Ihr Lieblingsspiel
war Fangen. Dann fing es an zu regnen. Sie mußten ganz schnell weglaufen auf das große Schiff. Dort war es
ganz eng. Sie hatten nur eine kleine Kammer und konnten nicht mehr Fangen spielen. Sie hatten Langeweile. Aber
neben ihnen wohnte das Einhorn Elli. Elli wohnte früher im Zirkus und konnte Kunststücke. Sie konnte tanzen und
allen Witze beibringen.
„Hop Hop Hop Pferdchen mach mal Stopp
Fall nicht über Stock und Steine und mach keinen Knoten in deine Beine!“
Dann kicherten alle und wurden gute Freunde.
Dann spielten die Pferde und das Einhorn Fange.
Aber das Einhorn konnte nicht bremsen und rutschte mit seinem Horn durch die Wand.
Da hat die Blaumeisenfrau Violetta einen Schreck gekriegt.
„Oh, das ist ja ein neuer Ast für uns! Wie schön!“
Sie setzte sich auf den Ast. Aber plötzlich wurde der Ast weggezogen und Violetta plumpste runter.
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Herr und Frau Müller
von Karla Konermann
Ein riesengroßer Dampfer tuckert übers Meer, das eigentlich gar nicht da ist. Auf dem Dampfer kriechen
gerade zwei kleine Regenwürmer lang, Herr und Frau
Müller.
Frau Müller sagte gerade: „Siehst du diesen schönen
Schlafanzug vom Zebra? Den möchte ich haben.“
„Natürlich mein Schatz“, sagte Herr Müller.
10 h später schlich Herr Müller in die Kabine des Zebras und sah den Zebraschlafanzug. Er guckte aus dem
Fenster und sah die Zebrafrau – sie war ganz weiß.
Aber der Schlafanzug war schwarz-weiß.
Er sagt: „Ich mache es!“, und nahm den Schlafanzug.
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Als die Zebrafrau um 9.00 ins Bett gehen wollte, fand
sie den Schlafanzug nicht mehr und ging zu Noah.
Sie schrie: „Noah, ich finde meinen Schlafanzug nicht
mehr.“
„Tja, da finde mal jemanden, der dir hilft“, sagte Noah.
Das Zebra ging zum Löwen und sagt: „Hast du meinen
Schlafanzug gesehen, Herr Löwe?“
„Nein, habe ich nicht, Frau Zebra.“
Und so passierten viele Verbrechen, z. B.: Herr Müller
klaute dem Papagei den wunderhübschen Hut, und dem
Elefanten die riesengroße Halskette.
Als die Beiden am anderen Abend in der Kneipe saßen,
setzten sie sich an den Tisch, wo das Nilpferd sitzt. Frau
Müller sagte zum Nilpferd: „Herr Beckert, Sie müssten
ein bisschen abnehmen, Sie machen sich so breit.“
„Also, ich muss schon bitten, meine ganze Familie ist in
dieser Breite, bei Nilpferden ist das eben so!“
Da kam der Kellner und fragte: „Was wünschen Sie zu
Fressen?“
Das Nilpferd wollte gerade sagen, was es wollte, da
sagte Frau Müller schon, was sie wollte: „Ich möchte
Erdnüsse mit verrotteten Blättern.“
Herr Müller sagte:. „Und ich Nilpflanzen mit Toast.“
Da sah Herr Müller ein Plakat.
Da stand:
GANZ NEU IM KINO
Bericht über Amerikaner und Franzosen

„Guck mal, mein Schatz was dort steht.“
„Oh toll, da gehen wir hin“, sagte Frau Müller.
„Ja gerne, es ist um 20.00 Uhr.“
Als es 20.00 Uhr war, gingen sie ins Kino. Als sie alle
saßen, sagte Frau Müller: „Siehst du die ganzen schönen Sachen?“
„Ja.“
„Und klaust du sie für mich?“ fragte sie mit bebender
Stimme.
„Na gut.“
Er schlich durch die ganze Reihe und klaute alles.
Als der Film zu Ende war, waren die Regenwürmer nicht
mehr da.
Als die Tiere bemerkten, dass ihnen etwas fehlte gingen
alle Tiere zu Noah und sagten: „ES FEHLEN UNS SACHEN! Wo sind denn die Regenwürmer? Genau, das
müssen die Diebe sein.“
Sie nahmen die Regenwürmer und schmissen sie über
Bord.
Und so schnell kann ein Leben vorbei sein.
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Über das Projekt

Der Workshop

Texte und Illustration

Herausgeberinnen

Alle Geschichten und Bilder stammen aus Workshops
für Kinder im Grundschulalter / Orientierungsstufe unter
Leitung von Katharina Sell und Maren Winter.
Der erste Kurs unter dem Titel „Kunst als Abenteuer“
wurde vom Kultur- und Kunstverein Waren initiiert, inzwischen hat er aber bereits in mehreren Städten unter
verschiedenen Trägern stattgefunden.

Geschichten
• ausdenken, mitteilen, aufschreiben
• miteinander hören, einander zuhören
• frei erzählen

Josephin Friedrich - 12 Jahre
Paula Goerlt - 11 Jahre
Maite Hapig
Nele Hapig - 12 Jahre
Julia Hauschild - 8 Jahre
Lennard Lindemann - 10 Jahre
Marlene Lindemann - 7 Jahre
Antonia Kauffold - 12 Jahre
Mia Kauffold - 8 Jahre
Karla Konermann
Katja Konermann - 11 Jahre
Johanna Kruse - 9 Jahre
Paula Riekje Mecklenburg - 10 Jahre
Laura Roloff - 13 Jahre
Frieder Sell - 11 Jahre
Marthe Sell - 6 Jahre
Katharina Sell - 43 Jahre
Anna Waschke

Katharina Sell - nach dem Studium Kulturwissenschaften/Psychologie in Leipzig
engagiert sie sich mit verschiedenen Aktivitäten im Bereich Kultur und ist Puppenspielerin im Figurentheater Ernst Heiter.
www.ernst-heiter.de

Kinder sind von Natur aus neugierig und erkunden spielerisch ihre Umwelt. Gestalten ist für sie ein Erlebnis,
das Freude bereitet und Lustgefühl hervorruft.
Das Projekt soll Anregungen zum Experimentieren
geben und den künstlerischen Erfahrungsschatz ausbauen. Wahrnehmungs-, Assoziations- und Konzentrationsfähigkeiten werden geschult sowie die eigenen
Ausdrucksmöglichkeiten erweitert.
Unsere heutige Zeit überflutet viele Kinder mit Reizen
und Informationen und bietet wenig Raum zum Verweilen. In den Kursen nehmen wir uns Zeit, um uns intensiv
mit Sprache, Farben und Formen zu beschäftigen.
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Bilder
• in der Phantasie entstehen lassen
• experimentieren mit Farbe, Material und
Technik
• die eigene Vorstellung Gestalt annehmen
lassen
Gruppenarbeit
• gemeinsame Ideenfindung, gegenseitige
Inspiration
• Eingliederung der eigenen Arbeit in das
gemeinsame Thema
Der Workshop ist nicht ortsgebunden.
Wenn ein passender Raum zur Verfügung
steht, wird alles Nötige mitgebracht. Manchmal entstehen Postkarten aus den Arbeiten,
manchmal eine Ausstellung - oder auch wie
hier, ein ganzes Bilderbuch.

Maren Winter ist Puppenspielerin im Figurentheater Winter, wo sie auch die Figuren
und Bühnenbilder baut. Außerdem ist sie
im Layout-Bereich tätig und schreibt historische Romane.
www.maren-winter.de

Umschlaggestaltung, Collagen und Layout: Maren Winter
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