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Eine schöne Ferkeldame

Wie jeden Abend saß Ferkel Anton traurig in seiner kleinen 
Hütte. Inmitten von allerlei Gerümpel stand eine hölzerne 
Truhe ohne Deckel – versteckt hinter einem wurmstichigen 
Eichentisch, zwei wackligen Stühlen und einem alten Sofa, 
dessen Polster aufgerissen war. Die Truhe war Antons liebs-
ter Platz. Da setzte sich Anton hinein und dachte nach.

Es war ein kalter Wintertag. Schon am frühen Abend 
wurde es dunkel. Nur der Schein einer Straßenlaterne leuch-
tete schwach zum Fenster herein und verbreitete ein mattes 
Licht. Draußen stürmte und schneite es in dichten Flocken.

Kein Ferkel würde sich bei diesem Wetter vor die Tür  
wagen! In Antons Wohnung war es aber nicht gemütlich. 
Anton fror, denn seine Hütte war nicht geheizt. Die Fenster 
waren undicht und es zog kalt herein.

Ein alter, verrußter Kohlenofen stand nutzlos in einer Ecke. 
Anton hatte nicht einmal einige Kohlen um auszuprobieren, 
ob er den Ofen noch in Gang setzen konnte.

Auf einmal klopfte es an der 
Tür. Wer konnte das sein? An-
ton erwartete keinen Besuch.

„Es ist offen!“, rief Anton, 
ohne seine Truhe zu ver-
lassen. Herein kam ein 
alter Kater. Er trug einen 
schweren Mantel und 
auf dem Kopf eine 
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Pelzmütze. Er schüttelte sich den Schnee aus dem Mantel 
und blickte sich suchend um.

„Hier bin ich“, sagte Anton. „In der Truhe.“
Der Kater machte einige Schritte und blickte in die Truhe. 

„Ah“, sagte er, „was für ein gemütliches Plätzchen. So gut 
möchte man es haben, die ganze Zeit faul in einer Truhe  
liegen!“

Anton schwieg. Er ahnte nämlich, weshalb der Kater ge-
kommen war. Ihm gehörte die Hütte, in der Anton wohnte.

Der Kater sah Anton erwartungsvoll an.
„Nun“, begann er endlich, da Anton nichts sagte.

„Die Miete ist fällig!“
„Ich habe kein Geld“, sagte Anton.
„Ist es meine Schuld?“, fragte der Kater.
„Nein“, sagte Anton. „Doch ich habe nicht einmal das  

Geld für Kohlen und schon gar nicht für die Miete.“
Der Kater schlich in Antons Hütte umher. Er betrachtete 

alles genau: Antons Tisch, die Stühle, das Sofa.
„Eine schöne Wohnung“, sagte er. „Man lebt hier besser  

als auf der Straße. Aber Miete muss man zahlen.“
Er lehnte sich auf den Rand der Truhe und beugte sein 

dickes, grau behaartes Gesicht so weit herunter, dass Anton 
seinen Atem roch.

Und plötzlich funkelten die Augen des Katers wie die  
einer jungen Katze.

„Da!“, sagte er. „Was ist das?“
Er zeigte auf Antons Hals. Da baumelte ein Medaillon an 

einer goldenen Kette. Es war ein sehr wertvolles Medaillon. 
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In einer goldenen Fassung befand sich das Bild eines Ferkels, 
gemalt auf Porzellan.

„Bester Herr“, sagte der Kater und lächelte zufrieden.  
„Sie geben mir einfach dieses Medaillon und alle Schulden 
sind bezahlt.“ Aber Anton schüttelte entschieden den Kopf.

„Nein!“, rief er. „Ich habe Ihnen schon alles Wertvolle  
gegeben, was ich besitze. Aber nicht mein Medaillon.  
Das will ich behalten! Es ist ein Bildnis meines Großvaters 
Balduin Wutz und soll mich immer an ihn erinnern.“

Der Kater zuckte mit den Achseln.
„Seine Schulden muss man zahlen“, sagte er.

„In zwei Tagen komme ich wieder. Dann bekomme ich ent-
weder mein Geld – oder das Medaillon.“ Und ohne ein  
Wort des Abschieds verließ er Antons Hütte.

„Ich armes Ferkel“, murmelte Anton voller Selbstmitleid.
„Geld habe ich keins und kalt ist mir zudem. Hätte ich we-
nigstens ein dichtes Fell wie ein Bär, dann wäre es schon 
besser.“ 

Fröstelnd rieb er seine dünne Haut an der rauen Holz-
wand der Truhe. Und dann saß Anton reglos da und 
schwieg ganz still.

Nach einer Weile war ein Geräusch zu hören. Der Wind 

pfiff durch eine undichte Stelle in den Dachziegeln. Es waren 
leise Töne, aber wenn Anton still genug war, sich nicht rührte 

und aufmerksam lauschte, dann waren sie deutlich zu ver-
nehmen.

Die Töne wurden etwas lauter und plötzlich hörte Anton 
eine richtige Melodie. Es hörte sich so an, als ob eine Flöte 
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spielte, und doch hatte 
Anton so etwas noch 
nie in seinem Leben  

gehört. „So schön“,  
flüsterte Anton. „Ein  
so schönes Lied.“

Weil Anton kein Licht  
hatte und es in der Hütte 
dunkel war, konnte er nicht 
sehen, wer die Musik machte.  
Das konnte nicht bloß der Wind sein! Vielleicht saß 
eine Nachtigall auf dem Dach, die sich gerade mit einer 
Nachbarin unterhielt? Vielleicht war es auch nur ein Radio, 
das weit aus der Ferne zu hören war.

Am schönsten wäre es, wenn irgendwo in einer Ecke von 
Antons Hütte eine junge Ferkeldame stünde, die auf einer 
Flöte spielte.

Anton richtete sich hoch auf und spähte aus seiner Truhe 
hinaus, aber in der Dunkelheit und hinter all dem Gerümpel 
konnte er nichts entdecken.

Dann begann Anton leise zu der Melodie zu summen.  
Erst kaum hörbar, denn er wollte die Ferkeldame nicht  
erschrecken, dann aber fasste er Mut. Und schließlich sang 
er so laut, dass man es in jedem Winkel der Hütte hören 
musste. Anton grunzte und quiekte in allen Tonlagen.

Am Anfang war es ein trauriges Lied.
Es handelte von einem Ferkel, das durch eine Wüste lief, 

aus der es keinen Weg hinaus wusste.  
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Kein Strauch und kein Baum waren zu sehen.
„Einsam muss das Ferkel wandern“, sang Anton und fast 

kamen ihm die Tränen, so traurig war sein Lied. Dann aber 
wurde die Melodie etwas schneller und fröhlicher und da 
machte das Ferkel in Antons Lied die Bekanntschaft einer 
Ferkeldame. Sie hieß Silvia und hatte sich ebenfalls in der 
Wüste verirrt. Die Ferkeldame Silvia war eine Flötenspielerin 
und hatte ihre Querflöte dabei.

„Ich weiß etwas“, sagte Silvia. „Wir werden singen und 
spielen, so schön und so laut wie wir können, bis uns jemand 
hört und rettet.“

Die Melodie in Antons Hütte wurde schwungvoll und  
lustig; Antons Gesang klang nun wie ein Freudenquietschen.

„Die Liebe lässt die Ferkel hoffen“, sang Anton. In seinem 
Lied sang das Ferkel so laut und Silvia spielte so laut die 
Flöte, dass es in der ganzen Wüste zu hören war und noch 
darüber hinaus.

Da kamen sämtliche Ferkel aus der Umgebung herbei-
gelaufen. Sie staunten, denn so ein schönes Gegrunze und 
Geflöte hatten sie noch nie gehört. Erst wünschten sie sich 
eine Zugabe, dann zeigten sie dem Sänger und der Flöten-
spielerin den Weg aus der Wüste. Auf einer grünen, saftigen 
Wiese fielen sich die beiden glücklich in die Arme.

Die Melodie, die in Antons Hütte zu hören war, endete in 
einem plötzlichen Pfiff. Anton grunzte noch einmal tief und 
klangvoll, bevor er erschöpft und zufrieden zurück in seine 
Truhe sank. „So ein schönes Lied“, flüsterte er noch. Dann 
schlief er ein.
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Am nächsten Morgen, als Anton aufwachte, war die Melodie 

verstummt. Es war nun hell und Anton hatte genügend Licht, 
um die ganze Hütte zu inspizieren. Von einer Ferkeldame 
war natürlich nichts mehr zu sehen. Das Innere der Hütte 
sah traurig aus wie eh und je. Nur die merkwürdige Melodie 
ging Anton nicht mehr aus dem Kopf.

„Jetzt weiß ich, was ich tun will!“, rief er. „Ich werde los- 
ziehen und Silvia finden!“
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Ein Buckel mit Flügeln

Gab es Silvia wirklich nur im Traum? Ferkel Anton hatte 

ihr Bild so genau vor Augen, als hätte er sie wirklich  
gesehen.

„So etwas kann man sich doch nicht ausdenken!“, sagte 
Anton. Er war sich ganz sicher, dass es Silvia wirklich  
gab und dass sie irgendwo auf ihn wartete. Aber wo?
Da hatte Anton einen Gedanken. Wenn ich doch Musiker 
werden könnte, dachte Anton. Er war sich sicher, dass ihm 
das Spaß machen würde, er hatte nämlich Gefallen an  
der Musik gefunden. Und außerdem glaubte er, dass er als 
Musiker am ehesten die Ferkeldame finden würde, die so 
schön auf der Flöte gespielt hatte. Anton steckte einige alte 
Zeitungen in den Ofen und zündete sie an. Es gab ein helles 
Feuer, das aber schnell erlosch und die Hütte nicht wärmte. 
Anton ging hin und her und dachte nach. Wie sollte er  
Musiker werden? Ein Instrument zu lernen – das erschien 
ihm unendlich schwierig. Doch es gab eine Möglichkeit.

„Jetzt weiß ich es“, rief Anton. „Ich werde auf einem  
Konservatorium das Singen erlernen!“ Das Konservatorium 
war eine Schule, in der die talentiertesten Ferkel zu Sängern 
ausgebildet wurden.

Anton zögerte nicht lange. Er öffnete eine Schublade und 
nahm einen halben Kohlkopf heraus, den er dort für Not-
zeiten zurückgelegt hatte. Dann suchte er das Gerümpel in 
seiner kleinen Hütte ab.

Unter dem Sofa fand er eine Plastiktüte, in der er den 
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Kohlkopf verstaute.
In einem großen  

Umzugskarton lag 
eine Decke, die ihn 

ein wenig vor dem 
kalten Wind und dem 

Schnee schützen könnte. 
Anton schlug die Decke so um 

seinen Körper, dass gerade noch Rüssel und Augen heraus-
schauten. Er ging hinaus und zog die Haustür hinter sich zu.

Abschließen ließ sie sich nicht, aber was sollte man  
Anton schon stehlen?

Sein einziger Reichtum war sein goldenes Medaillon und 
das trug Anton immer bei sich. 

Draußen war es eiskalt. Wenn Anton ausatmete, waren  
kleine Dampfwölkchen zu sehen.

Der Himmel war grau und die weiter entfernt liegenden 
Häuser waren im Nebel verschwunden.

Anton überlegte kurz, welche Richtung er einschlagen  
sollte. Er wollte in die große Stadt, in der es ein Konser- 
vatorium gab. Er beschloss, einfach die Hauptstraße entlang  
zu gehen.

Und dann machte sich Anton auf den Weg. 
Der Schnee lag nass und schwer auf den Bäumen, sodass 
manche sich unter ihrer Last fast bis zum Boden beugten.

Auf der Straße lag der Schnee höher als Anton groß war, 
aber zum Glück war Anton so leicht, dass er nicht darin  
versank.
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Niemand war zu sehen. Nur manchmal bewegte sich in 
einem Fenster eine Gardine und ein Gesicht sah kurz heraus 
auf die Straße.

Trotzdem war es mühsam, bei diesem Wetter voranzu-
kommen. Nach einem halben Tag befand sich Anton immer 
noch in der Siedlung am Rand der Stadt, wo die ärmsten 
Ferkel ihre Hütten hatten.

Die ganze Zeit war Anton alleine unterwegs. Niemand 
war zu sehen, nicht einmal Fußspuren im Schnee konnte 
Anton entdecken. Wer nicht unbedingt hinaus musste, blieb 
bei diesem Wetter lieber zuhause.

Aber plötzlich bemerkte Anton eine seltsame Gestalt. Im 
Nebel konnte er sie nicht gleich erkennen, aber eines war  
sicher: Ein Ferkel war das nicht. Für ein Ferkel war die Ge-
stalt eindeutig zu groß. Sie hatte vier Beine und auf dem Rü-
cken einen Buckel und an dem Buckel flatterten zwei Flügel.

Als Anton näher kam, stellte sich heraus, 
dass es ein Wolf war, der ein flatterndes 

Huhn auf dem Rücken trug.
„Was sehen meine entzückten

Augen“, rief der Wolf. „Was ver-
birgt sich unter dieser Decke?  
Ein prächtiges, kleines Ferkel!“

„Allerdings“, sagte Anton  
geschmeichelt und stellte  
sich vor.
„Sehr angenehm“, sagte der Wolf. 
„Ich bin der Wolf und dort“, 
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er schlug mit seiner Wolfspranke nach hinten aus und das 
Huhn flatterte erschrocken in die Luft, „das ist mein bester 
Freund, das Huhn.“

„Jawohl“, gackerte das Huhn und landete wieder auf dem 
Rücken des Wolfs. „Und das ist mein Freund, der Wolf.“

Der Wolf leckte sich mit der Zunge um das Maul.  
„Und wohin, lieber Anton, führt dich dein Weg in dieser 
Kälte?“

Anton erzählte von seinen Plänen und der Wolf rief zu  
Antons Überraschung: „Das trifft sich gut! Das trifft sich 
wirklich gut!“
„Kannst du mir weiterhelfen?“, fragte Anton.

„Weißt du vielleicht, wo ich Silvia finde?“
Der Wolf sah hoch in die Luft und hielt eine Pranke an  

das Kinn. Es sah ganz so aus, als dächte er angestrengt nach.
„Silvia?“, sagte er endlich und leckte sich die Lippen. 

„Eine junge, zarte, köstliche Ferkeldame?“ Er zog die Stirn in 
Falten. Dann schüttelte er den Kopf.
„Nein“, sagte er. „Eine Ferkeldame namens Silvia ist mir  
leider nicht bekannt.“

Anton machte eine enttäuschte Miene, aber der Wolf sagte: 
„Trotzdem kann ich dir helfen! Bei mir bist du genau an der 
richtigen Adresse.“ Zufällig, erklärte der Wolf, sei er ein sehr 
gebildeter Wolf. Wenn Anton ihn und das Huhn nur beglei-
ten wolle, so werde er ihm das Singen beibringen.

„Ich bin nämlich ein ausgezeichneter Lehrer“, sagte der 
Wolf. „Bei mir lernt man schnell und ohne Mühe!“

„Das stimmt!“, sagte das Huhn. 
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Heute werdet ihr mal wieder was lernen ...

Wenn die Kinder das hören, setzen sie sich schnell zu Onkel 
Theo auf sein grünes Sofa und lauschen seinen verrückten 
Geschichten. Onkel Theo erklärt, wie die Bananen hergestellt 
werden (natürlich in der Bananenfabrik!), wie aus dem Hörn-
chen das Eichhörnchen wurde und warum das Kamel so 
gern Musik macht. Er erzählt von der kurzsichtigen Giraff e, 
dem klugen Hering und dem gefräßigen Radiergummi. 

Wenn ihm die Kinder dann nicht so recht glauben, ist Onkel 
Theo immer ein bisschen beleidigt und möchte eigentlich nie 
mehr eine Geschichte erzählen. Doch zum Glück überlegt er 
es sich jedes Mal wieder anders.

»Absolut großartig!«
Stiftung Lesen

Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen

Onkel Theo erzählt 44 fast wahre 
Geschichten

Mit Bildern von Maria Lechner
Gebunden mit Fadenheftung
184 Seiten, ab 8 Jahre
13,90 €, ISBN 978-3-941725-53-9

Auch als Hörbuch (Auswahl) erhältlich.
9,95 € UVP, ISBN 978-3-941725-55-3



Der kleine Herr Jaromir ...

... wohnt im sechsten Stock. Wenn er mit dem Aufzug fährt, 
springt er so hoch er kann und drückt auf den Knopf. Meist 
schaff t er es bis zur Vier. Die restlichen zwei Treppen geht er 
dann zu Fuß. Eigentlich ist Herr Jaromir ein Glückspilz: Er 
macht die allergrößten Seifenblasen, gewinnt bei der Land-
mann-Joghurt-Müll-Lotterie und erlebt so allerhand. Einmal 
bleibt er im Aufzug stecken und pfl anzt dort Tomaten an – 
eine Spezialzüchtung für Gegenden mit wenig Sonne ... 

Und im zweiten Band teilt sich Herr Jaromir Wohnwagen 
und Bett mit dem dicken Herrn Fuchs. Wie gut, dass der ein 
Tagschläfer ist und Herr Jaromir ein Nachtschläfer.

»Herr Jaromir stammt aus einem anderen Land, einem, wo 
Kinder und Dichter gemeinsame Sache machen. ... Er sollte 
bald wiederkommen. Es gibt noch viel zu tun.« 
Sigrid Scherer, DIE ZEIT

Der kleine Herr Jaromir

Bilder von Jens Rassmus
112 Seiten, Taschenbuch
7,50 €, ISBN 978-3-941725-52-2

Der kleine Herr Jaromir und 

der dicke Herr Fuchs

Bilder von Jens Rassmus
100 Seiten, gebunden
9,90 €, ISBN 978-3-941725-32-4



Ziemlich schräge Sportgeschichten

Schon mal von der guten Fußballfee gehört, die beim Tore-
schießen hilft? Von den Kickbots? Oder von der grandiosen 
Muckipille?

Wie die Aff en den Fußball erfanden

33 fast wahre Sportgeschichten 
Bilder von Catharina Westphal  
144 Seiten, gebunden, Boje, 
Vertrieb durch Verlag Razamba 
12,90 €, ISBN 978-3-941725-56-0



Anna mit Schirm und Charme und großen Füßen

Bilder von Beate Fahrnländer 
84 Seiten, broschiert, ab 7 Jahre,
4,95 €, ISBN 978-3-941725-38-6

Zauberhafte Anna

Anna und der Schiff sjunge Gregor entdecken die Großstadt 
und suchen ein Mittel gegen große Füße.

Alltagserlebnisse mit »Charme und ... ernsten Kern, nämlich 
sich so anzunehmen, wie man ist.« (Christian Kühn, Kibum)



Gerichte für Rinder ...?

Da hat wohl ein schwerhöriger Dichter was falsch verstan-
den ... gemeint sind natürlich Gedichte für Kinder!

Viele Dienerinnen hat die Prinzessin: die Kammerzofe 
kümmert sich um ihre Kammer, die Zopfzofe bindet ihr 
den Zopf, die Pizzaholzofe holt ihr die Pizza, prima 
Holzofenpizza.

PRIMA HOL ZOFEN PIZZA

Gedichte für Kinder
Mit farbigen Bildern von Andreas Röckener
58 Seiten, gebunden
15,90 €, ISBN 978-3-941725-49-2


