
12 13IllustrationIllustration von Nina Weber

Joscha (3) fragt die knapp 70-jährige Nach ba rin, 
die mit Gehstützen unterwegs ist, mitfühlend: 

»Bisch du au vom Bobbycar gfloga?«



58 Illustration Tina Gruschwitz

Melissa zählt den Eltern auf, welche Bären 
sie schon alle kennt: »Eisbären, Braun-
bären, Waschbären, Pandabären ... 

      Aber der gefährlichste ist der
           nordamerikanische Gries-Bär!« 



24 Illustration Ulrike Klaus

Unsere Familie geht schon früh morgens 
ins Freibad. Mein Mann meint: »Hier ists 
aber noch ganz schön kalt!«  Melissa (4) 
schlägt vor: 

»Mach doch Sonnencreme drauf !«



38 Illustration Maike Hettinger

Justin (6) möchte ins Kinderparadies  
des Einkaufszentrums:

 »Oma, gehen wir ins 
      Kinder-Paris?«



18 Illustration Greta Brumme

Jens (3) schaut mir beim Zwiebelschälen 
zu. Er kommentiert: »Ausziehn tusch du 
se.« Ich sage: »Nein, abschälen tu ich sie.« 
Er behauptet weiter:

»Nein, nackich machen tusch se.«



64 Illustration Maike Hettinger

»Mami, wo wachsen 
eigentlich die Nudeln?«



52 Illustration Ann-Kathrin Busse

Bei der Oma im Garten gibt es ein Vogel-
bad. Florian (3) beobachtet eine Amsel, 
die sich ausgiebig im Wasser vergnügt. 
Als die Amsel wieder wegfliegt, meint 
Florian ganz entrüstet:  

»Die hat sich ja gar nicht 
   abgetrocknet!«



44 45IllustrationIllustration Anita Gemborek

Mika (3) hat ein Planschbecken geschenkt 
bekommen. Als es aufgeblasen wird, fragt 
er ungeduldig: 

»Ist das Wasser auch in
       der Verpackung drin?«



74 Illustration Tina Gruschwitz

Chiara (3) hat Hunger: 

»Bekomme ich bitte 
noch mal Maustaschen?«



80 Illustration Greta Brumme

Utes Mama erwartet ihr zweites Kind. Kurz 
vor der Entbindung liegt sie auf der Couch, 
da betrachtet Ute (2) lange ihren großen 
Bauch und fragt vorsichtig: 

»Mama, hast du die sieben 
     Geißlein gefressen?« 



68 69Illustration Ulrike Klaus

Sonntagmorgen. Christina (4) verspeist ihr 
Frühstücksei und überlegt: »Mama, gell, das 
Huhn legt das Ei!?« Mama bestätigt und ist 
stolz auf das kluge Kind.

»Mama, gell, und das Schwein 
           legt das Schnitzel?!«



86 87IllustrationIllustration Tara Ehmann

Unsere Kinder Dirk und Tina sind im Ess-
zimmer und spielen. Dirk malt ein Bild  
mit Wasserfarben und Pinsel. Tina kommt 
plötzlich zu mir in die Küche und fragt: 

»Mama, darf ich auch 
      mit dem Besen malen?«



94 95IllustrationIllustration von Nina Weber

Gina (6) sitzt mit ihrem Opa im Sessel 
und krault dessen Bart. Sie meint: 

»Opa, wenn du keinen Bart 
       mehr hättest, wärst du gar 
kein richtiger Opa mehr, 
       bloß noch ein Mann.«



100 101IllustrationIllustration Anita Gemborek

Christian (4) spielt mit Papas Ehering. 
Charlotte (6) findet das gefährlich: 

»Wenn du den verlierst,   
      ist Papa nicht mehr mit
    uns verheiratet!«



126 Illustration Karo Schrey

Jenni (4) erzählt den Großeltern, dass sie nach 
»Hitanien« in Urlaub fährt. Die Oma: »Jenni, das 
heißt nicht Hitanien, sondern Italien mit „iiii“ 
wie Igel!« Darauf Jenni: 

»Oma, was macht denn 
        der Igel in Hitanien?« 



32 33Illustration Tara EhmannIllustration Tara Ehmann

Das Nachbarskind Sophia fragt: »Joscha,  
wen heiratest du eigentlich später mal?  
Amelie, Annika oder mich?« Nach kurzer  
Pause antwortet Joscha (4): 

»Ich heirate euch alle, 
      weil ihr passt ja alle  
   in meinen roten Porsche.«



112

Ich stehe mit meiner Tochter Elke (3) vor 
der Kirche und wir sehen eine Hochzeits-
gesellschaft. Da kommt der Wagen mit 
der Braut; ganz in Weiß mit einem langen 
Schleier steigt sie aus. Elke zupft mich am 
Ärmel:

Illustration Ann-Kathrin Busse

»Guck mal Mama, da 
            kommt ein Gespenst!«



106 107Illustration Yann Lange

Im Weihnachtslied »Ihr Kinderlein kom-
met« lautet ein Textteil »... zur Krippe 
herkommet in Bethlehems Stall.« 
Ina fragt neugierig: 

Illustration Yann Lange

»Was hen di für a Bädle 
 em Stall?«



120 121Illustration Yann Lange

Tom (4) freut sich über den Frühling mit 
Gänseblümchen und Maiglöckchen: 

Illustration Yann Lange

»Oh, schau, die Maigänschen!«


