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„Das - ist - das - Haus - vom - Ni - ko - laus!“, murmelt Felix vor sich 
hin und malt mit dicken Wachsmalstiften ein kunterbuntes Haus 
auf das Blatt Papier vor ihm. „Stimmt ja gar nicht“, meint Mathes. 
„Da wohnen wir doch drin. Und die Oma sieht gar nicht aus wie 
der Nikolaus!“ 

In dem Moment kommt Oma die Kellertreppe herauf. Sie trägt 
ihren langen, roten Bademantel, hat eine dicke Bommelmütze 
auf dem Kopf und einen großen Sack über die Schulter geworfen. 
Felix grinst. Sein großer Bruder Mathes bekommt den Mund nicht 
mehr zu. „Guten Morgen, ihr beiden!“, ruft ihnen Oma durch das 
Küchenfenster zu. „Heute gibt es Reibekuchen!“ Sie zeigt auf den 
Kartoffelsack und lacht.
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Hallo du Draußen-Abenteurer!
Wir sind’s, deine Kindergärtner Felix und Mathes!
Wir sind 4 und 6 Jahre alt und supergern draußen. Deswegen 
heißen wir auch Kindergärtner - super, ne? Wir wohnen mit Mama 
und Papa in einem alten Haus mit einem großen Garten. Und 
gleich nebenan wohnt unsere Oma, also die Kindergärtner-Oma. 
Wenn sie morgens ihre Zeitung gelesen hat, dürfen wir zu ihr, und 
abends um sechs hat sie Feierabend. Der ist dann auch wirklich 
notwendig, sagt sie. Sie passt auf uns auf, wenn wir draußen 
spielen. Und außerdem kann sie zaubern. Glaubst du nicht? 
Stimmt aber, wirst du schon sehen!

Draußen ist es einfach am schönsten. Da hab ich die 
besten Ideen, und es liegen überall tolle Sachen herum. 
Die brauche ich für meine Erfindungen. Ich will nämlich Erfinder 
werden. Ich habe ein geheimes Notizbuch, da steht alles drin, 
was ich schon erfunden habe. Gerade baue ich einen 
Kühlschrank, der Witze erzählen kann.

Ich will immer raus zum Spielen. In den Sandkasten,  
auf die Schaukel, auf unseren Kletterbaum oder  
zum Buddeln in den Garten. Ich brauche aber die 
Oma; zum Anschaukeln, oder wenn ich mal wieder vom Baum 
gefallen bin. Sie hat immer Bonbons in der Rocktasche, und die 
macht sie selbst. 
Superlecker! Komm mit, dann kannst du probieren!

Mathes: 

Felix: 
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Ach, hallo! Schön, dass Felix und Mathes dich mitgebracht 
haben. Gemütlich hier auf unserer Gartenbank, was?
Ich bin die Kindergärtner-Oma. Also eigentlich bin ich die Ur-Oma 
von Felix und Mathes, aber Ur-Oma klingt ja nun wirklich uralt, und 
das bin ich ja gar nicht. Nur ein bisschen alt. Und überhaupt ist 
das gar nicht schlimm. Ich habe schon so viel gesehen und 
ausprobiert und erlebt in meinem langen Leben, dass ich etwas 
ganz Wichtiges herausgefunden habe: Das Leben ist wie eine 
Bonbontüte - irgendwann kennst du deine Lieblingssorte. Dafür 
musst du aber erstmal alle Sorten durchprobiert haben, oder? 
Klar, wenn man zu viele isst, kriegt man Löcher in den Zähnen. 
Oder Bauchschmerzen. Das weiß ich ziemlich genau, die 
hatte ich nämlich auch schon ein paar Mal. Und jetzt pass 
auf: Die Lieblingssorte, die merkst du dir und lutschst sie, so 
oft es geht.

Ich mag das Draußen-Sein mit Mathes und Felix am liebsten. Ich 
mag Bäume und Blumen, die Tiere in meinem Garten und die 
Geschichten, die sie mir erzählen. Wenn ich mich ausruhen will, 
dann setze ich mich ganz einfach hierher auf meine Bank, gucke 
den beiden Kindergärtnern zu, und manchmal genehmige ich 
mir dann einen Aufgesetzten. Das klingt nach Hut, sagst du? Das 
stimmt - und auch nicht. Was es damit und mit den vielen 
anderen Draußen-Abenteuern auf sich hat, das erzähle ich dir  
zusammen mit Felix und Mathes hier in diesem Buch.

Oma:
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Von eisigen Blumen und rauen Nächten 

„Das klirrt ja richtig vor lauter Kälte!“ Die Kindergärtner-Oma steht 
am Fenster. „Guck mal, Felix, da sind Eisblumen.“ - „Ich hör nix“, 
sagt Felix und hält sein Ohr an die eisig kalte Fensterscheibe. Die 
Kindergärtner-Oma lacht. „Nein, hören kannst du die Eisblumen 
auch nicht. Aber sie wachsen nur dann an meinem Küchenfens-
ter, wenn es draußen so richtig, richtig kalt ist. Und dann sagt man 
eben: Es klirrt vor lauter Kälte.“ Mathes kommt gerade zur Tür 
herein. Er trägt Mütze, Schal und Handschuhe, und er hat 
Winterstiefel an. Die Kindergärtner-Oma hilft ihm aus seiner dicken 
Jacke heraus und schüttet Milch aus der Flasche in einen Topf. 
„Jetzt machen wir uns erst einmal einen schönen Kakao“, sagt sie. 
„Einen hässlichen Kakao will ich auch gar nicht“, kichert Mathes. 
Sein Gesicht ist ganz rot vor lauter Kälte. Die 
Kindergärtner-Oma gibt ihm einen Kuss auf die 
Wange. „Bei mir gibt es nur hübschen Kakao,  
versprochen.“
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Die drei setzen sich auf die Bank in Omas Küche. Es wird schon 
dunkel, und sie hören, wie der Wind draußen um die Hauswände 
saust und braust. „Das sind die Raunächte, Kinder. Da ist es gut, 
wenn man ein warmes Dach über dem Kopf hat.“
„Was sind denn Raubnächte?“, fragt Felix. Er sieht ein bisschen 
erschrocken aus. „Kommen da Einbrecher?“ Die Kindergärtner-
Oma lacht. „Nicht Raubnächte, Felix: Raunächte. Da wehen die 
Winde kälter, die Nächte sind schwärzer und alles Leben in der 
Erde ruht. Und manche sagen sogar, in diesen Nächten werden 
Wünsche wahr.“ Und die Kindergärtner-Oma beginnt zu 
erzählen … 
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„Einen besonders schönen Brauch möchte ich dir hier verraten: 
Bevor die Raunächte beginnen, kannst du zusammen mit deiner 
Familie Wünsche auf kleine Zettel schreiben, insgesamt 13 Stück. 
Die Zettel werft ihr zusammengefaltet in ein großes Glas. 
An jedem der zwölf folgenden Abende zieht ihr vor dem 
Schlafengehen jeweils einen Wunschzettel aus dem Glas  
und lest ihn euch gegenseitig vor. Und dann: Alle zusammen  
ganz fest daran glauben! Dann geht dieser Wunsch im neuen 
Jahr in Erfüllung.

Aber was ist denn nun mit dem dreizehnten Wunsch, fragst du 
dich jetzt vielleicht ... Tja, dafür, dass dieser zusätzliche Wunsch in 
Erfüllung geht, dafür ist einzig und allein das Schicksal 
verantwortlich.“

„Die Raunächte waren früher eine sehr geheimnisvolle, 
bedeutungsvolle Zeit - und sie sind es noch heute. Diese ‚rauen 
Nächte‘ - zwölf an der Zahl - beginnen rund um Weihnachten, 
und sie dauern bis Anfang Januar. In dieser Zeit brausen die 
Wintergeister wild ums Haus. Zum Jahreswechsel, also vom  
31. Dezember auf den 1. Januar, öffnet Frau Holle eine ganz 
besondere Tür - nämlich die zwischen unserer und der Anderswelt. 
Ja, es gibt eine ganze Menge gruseliger Geschichten  
und sonderbarer Bräuche rund um die Raunächte.“
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Von schlafenden Blümchen in ihrer Burg

„Sag mal, Omma ...“ - „Omma“, sagt die Kindergärtner-Oma und 
lacht. Felix verdreht die Augen und lacht mit ihr zusammen. „Nee, 
das doch nicht. Der Satz war noch nicht fertig!“, meint er, und 
Mathes kichert vom Sofa aus. Er hat sich unter einem Stapel seiner 
Lieblingsbücher verbuddelt und streckt nur ganz kurz die 
Nasenspitze heraus. Die Kindergärtner-Oma nimmt Felix auf den 
Schoß. „Na, dann mal raus mit der Sprache. Was soll ich denn 
sagen?“ Felix runzelt die Stirn. „Weißt du, was ich gar nicht 
verstehe? Warum die Blumen und die ganzen anderen  
Pflanzen im Garten jetzt weg sind? Wo sind die denn alle hin?  
Hat die jemand gepflückt?“ Er macht sich wirklich ein bisschen 
Sorgen, denn er mag Blumen sehr und findet es gar nicht gut, 
dass jetzt, im Januar, kaum welche zu sehen sind.  

Mathes ist nun auch neugierig geworden, legt sein Buch zur Seite 
und setzt sich im Schneidersitz vor die beiden auf den Boden. „Die 
Blumen und alles andere kommen wieder aus der Erde heraus, 
wenn es Zeit für sie ist,“ erklärt die Oma. „Wenn es Frühling wird! 
Jetzt schläft die Natur.“ Felix reißt die Augen weit auf. „Aber die 
schläft ja schon sooo lange! Wenn ich so lange im Bett liegen 
bleibe, dann wundert sich die Mama aber.“ Mathes fragt: „Woher 
wissen die Blumen und so denn, wann es Zeit zum Aufstehen ist? 
Haben die einen Wecker?“ Die Kindergärtner-Oma streicht 
Mathes über den Kopf und sagt: „Ja, irgendwie schon.“

Sie überlegt. „Ich habe eine Idee. Holt mal alle Decken und 
Kissen, die ihr finden könnt. Wir spielen jetzt Blümchen-Wecker.“ 
Felix und Mathes springen auf und laufen durch die Wohnung. 
Oma ruft ihnen hinterher: „Ach, und holt auch noch die 
Taschenlampe aus der Kommode!“
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Die Kindergärtner wundern sich zwar etwas, suchen aber so 
schnell wie möglich alles zusammen, und bald haben sie eine 
riesige Kissenburg in Omas Wohnzimmer aufgebaut. Die 
Kindergärtner-Oma lässt die Rollläden herunter, und die beiden 
Jungs setzen sich ganz unten in die Burg hinein. Dann legt Oma 
alle Decken obendrauf, damit es drinnen dunkel ist. „Ihr zwei seid 
jetzt schlafende Blumen tief in der Erde. Welche wollt ihr denn 
sein?“ Felix ruft: „Ich bin ein Gänseblümchen!“ Und Mathes sagt: 
„Und ich ein Löwenzahn! Der ist viel größer und stärker!“  
Aber bevor die beiden anfangen, einen Blümchen-Boxkampf 
auszutragen, flüstert Oma: „Pssssst ... Ihr schlaft doch gerade tief 
und fest in der dunklen Erde! Da boxt niemand herum, da wird nur 
geträumt ... leise und friedlich.“ 

Ach ja, stimmt, denken die beiden, und sind mucksmäuschenstill 
in ihrer Winter-Deckenburg. Die Stimme der Kindergärtner-Oma 
hören sie wie von weit her. „Draußen ist es noch ganz kalt, seit 
vielen Wochen schon. Ihr Blümchen habt euch in die Erde 
gekuschelt, denn da ist es wenigstens etwas wärmer als draußen. 
Es gibt auch kaum Tageslicht in der Winterzeit. Und Blumen und 
alle Pflanzen brauchen doch Licht und Luft und Wärme, um zu 
wachsen, stimmt’s?“ Mathes nickt, und Felix flüstert: „Wir schlafen 
doch, Oma, wir können nix sagen“, und er schnarcht laut, um 
sicherzugehen, dass die Oma das auch wirklich verstanden hat. 
Mathes kichert. „Ein Gänseblümchen, das schnarcht. Das gibt’s 
doch gar nicht!“ - „Wohl!“, ruft Felix und will Mathes einen Stups 
auf die Nase geben - aber in der Dunkelheit kann er gar nichts  
erkennen und haut mit Schwung daneben.



21

Da, auf einmal, hören die beiden Vogelgezwitscher. Naja, es ist 
wohl eher die Oma, die ein fröhliches Liedchen pfeift. Aber sie 
klingt fast wie ein richtiger Vogel. Die Decke der Kissenburg wird 
an einer Stelle plötzlich heller und sogar ein bisschen wärmer. Es 
leuchtet von oben ... das sieht spannend aus! „Oh, wie schön!“, 
ruft Felix, und die beiden hören Omas Stimme: „Licht und Wärme 
... und die ersten Vögel singen auch schon ihr Frühlingslied. 
Aufgewacht, Gänseblümchen und Löwenzahn, euer Wecker 
klingelt!“ Mit lautem Geschrei springen Felix und Mathes auf und 
recken und strecken sich - genauso, wie es die Blumen und die 
anderen Pflanzen im Frühling machen, wenn sie aus der Erde  
herauskommen.
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Super-Tipp von Mathes für eine echt 

stabile Deckenburg:

„Für die Wände der Burg sind große, 

feste Kissen super. Als Decken nimmst 

du am besten Bettlaken, sagt die 

Oma, damit du auch siehst, wenn die 

Frühlingssonne rauskommt. Und als 

Wecker brauchst du eine Taschen-

lampe, die scheint ganz hell durch 

die Decke durch.“
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Von Flugobjekten, die die Welt bunter und schöner machen

Also, manchmal macht die Kindergärtner-Oma ja schon 
komische Sachen, denkt Mathes. Er sitzt neben Felix auf der 
Gartenbank unter der großen Eiche. Die Oma läuft im Garten  
hin und her. Sie steckt mal hier, mal dort lange Stöcke in die Erde. 
An die Spitzen der Stöcke bindet sie jeweils ein Stück Stoff: eines 
bunter als das andere. Inzwischen sieht der halbe Garten aus  
wie ein kunterbuntes Fahnenmeer.

Aber das Seltsamste ist das, was die Oma auf dem Kopf trägt: 
eine bunte, gestrickte Mütze, aus der oben ein Stab herausragt. 
Felix und Mathes können sich einfach keinen Reim darauf  
machen. Da kommt die Oma schon zu ihnen hinüber. In den 
Händen hält sie zwei kleinere Mützen, die so ähnlich aussehen  
wie ihre eigene. „So, jetzt setzt die hier mal auf, ihr zwei, sonst 
können wir heute nicht mehr starten!“
Die beiden zögern ein bisschen, ziehen aber schließlich doch die 
Stabmützen an. Mathes zeigt mit dem Finger auf Felix und lacht. 
„Du siehst vielleicht blöd aus!“ - „Pah, du etwa nicht?“, ruft Felix 
und verschränkt schmollend die Arme. „Was sind das denn jetzt 
für komische Dinger? Und was sollen die Stöcke mit den 
Flatterfahnen im Garten?“, will Mathes wissen.  
„Das da, Mathes“, sagt Oma und zeigt auf die Mützen, „das sind 
die Helme unserer Raumanzüge. Oben drauf sind die Antennen, 
damit wir ordentlich navigieren können. Und das da“, erklärt sie 
weiter und weist auf die Stöcke im Garten, „das sind unsere Lan-
deplätze.“
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Felix und Mathes sind immer noch skeptisch. Felix fasst vorsichtig 
seine Antenne an und dreht sie in Mathes‘ Richtung, aber nichts 
passiert. Mathes streckt ihm die Zunge raus. Inzwischen hat die 
Kindergärtner-Oma einen Eimer mit brauner Matschepampe 
hinter der Gartenbank hervorgeholt. „Jetzt bauen wir noch unsere 
Raumschiffe“, sagt sie, reißt eine Tüte mit Blumensamen auf und 
schüttet sie in den Matscheimer. „Nun kommt schon, ihr kleinen 
Astronauten, helft mal mit!“ Die Oma greift mit beiden Händen in 
den Eimer, und das sieht nach einem tollen Spaß aus!
Die Kindergärtner-Oma zeigt, wie es geht, und Felix und Mathes 
machen es ihr nach. Sie formen kleine Bällchen aus der Masse 
und drücken sie etwas platt. Also, die Bällchen, nicht die Oma! 
Dann legen sie die Matschbällchen nebeneinander auf die kleine 
Gartenmauer in die Sonne. „Da können unsere BLUFOs vor dem 
Start prima trocknen“, meint Oma.
„Die was?“, fragt Felix und schnuppert vorsichtig an einem der 
plattgedrückten Matschbälle. „Na, du weißt doch, was UFOs 
sind: Unbekannte Flugobjekte. Und unsere sind sogar noch 
toller!“ Die Kindergärtner-Oma lächelt geheimnisvoll 
und kratzt die letzten Matschreste aus dem Eimer.

„So, jetzt kann‘s losgehen! Richtet eure Antennen aus, die BLUFOs 
gehen an den Start! Ziel: unser Garten hier auf der Erde. Und alle 
anderen Ecken, die es bunt und lustig vertragen können!“ Und 
dann zählt die Oma laut den Countdown herunter: „10 - 9 - 8 - 7 - 
6 - 5 - 4 - 3 - 2 – 1 – Los geht‘s! BLUFO-Kommandantin Oma zündet 
die Raketen!“ 
Oma zielt auf einen der Stöcke mit den bunten Stofffähnchen, 
holt aus und schleudert das erste Matschbällchen mit Schwung 
durch die Luft. Treffer, juhu! Das Bällchen landet direkt neben dem 
Stock auf der Erde. Sofort machen es die beiden Kindergärtner 
Felix und Mathes ihrer Oma nach. BLUFO-Alarm im Garten!
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„Sag mal, Oma“, meint Felix, als keins mehr übrig ist, „was heißt 
denn nun eigentlich BLUFO?“ Mathes schnappt nach der 
Antenne an Felix Mütze. „Na BL-ödes UFO, ist doch
klar!“, kichert er. „Voll blöd übrigens. Da steigen ja noch 
nicht mal grüne Männchen aus!“ Oma lacht. „Doch, 
natürlich. Es dauert nur noch etwas. Dann werden 
unsere BLUFO-Passagiere erst grün und danach ganz 
bunt. Die müssen sich jetzt von ihrer anstrengenden Rei-
se erholen, und dann blühen sie den ganzen Sommer 
lang!“ Felix strahlt über das ganze Gesicht: „Ha! BLUFO 
heißt nämlich BL-umen-UFO!“ Und er zieht Mathes  
die Antennenmütze über die Nase.
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Was du für richtig tolle BLUFOs brauchst:

Eine Handvoll Blumensamen, am besten eine 
Mischung, die viele Insektenarten anlockt 
und die sie so richtig lecker finden. Außerdem 
noch etwas Blumenerde, Tonerde und Wasser. 
 
Und so funktioniert‘s:

Erde und Tonerde mit ein bisschen Wasser mischen, die 
Blumensamen dazugeben - und eine Prise guter Wünsche dazu, 
damit im Frühjahr alles schön aufblüht. Kleine Bällchen daraus 
formen, ein bisschen plattdrücken und trocknen lassen. 

Wohin damit?  
Überall dorthin, wo Blumen schön aussehen und ein Fleckchen 
Wiese oder - noch besser - aufgelockerte Erde ist.

Super-Tipp von Felix: 

„Das macht Riesenspaß,  

wenn du zählst wie die Oma:  

10 – 7 – 6 – 5 – 8 – 2 – 1,  

los geht‘s! Das machen alle 

UFO-Leute so. Dann musst du 

ganz laut die Raketen zünden. 

Da blühen die grünen bunten 

Männchen nämlich viel  

besser, kannst du mir  

glauben. Hab ich schon  

ausprobiert!“
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Von besten Freunden und ein paar Veränderungen

Felix tritt wütend gegen den Blumenkübel neben der Eingangstür. 
Der kann zwar nichts dafür, dass der kleine Kindergärtner 
offensichtlich sehr schlechte Laune hat, rächt sich aber auch 
gleich für den Tritt. Felix‘ dicker Zeh tut jetzt nämlich ganz schön 
weh. Autsch. Die Kindergärtner-Oma sieht Felix verwundert an. 
„Oh weh, da ist dir aber eine Laus über die Leber gelaufen ... Was 
ist denn passiert, mein Schatz?“, fragt Oma. So kennt sie ihren 
Enkel eigentlich gar nicht.
Felix sieht die Kindergärtner-Oma aus großen Augen an. „Mama 
und Mathes waren gerade in dieser blöden Schule.“ Felix hat 
einen dicken Kloß im Hals und kann kaum sprechen. Eine 
klitzekleine Träne krabbelt aus seinem linken Augenwinkel und 
läuft die Wange hinunter.
„Ich will nicht, dass Mathes da hingeht! Er soll weiter mit mir in den 
Kindergarten gehen und mit mir spielen!“ Und da kullern plötzlich 
ganz viele Tränen der klitzekleinen von eben hinterher. Komisch, 
oder? Dass da immer noch mehr Tränen auftauchen, wenn die 
allererste aus ihrem Versteck herausgekrabbelt ist! Felix schluchzt 
und drückt die Oma fest an sich. „Jetzt verstehe ich dich!“, tröstet 
sie ihn. „Du hast deinen großen Bruder gern bei dir, und es ist ja 
auch sehr schön in eurem Kindergarten!“ - „Genau! Viel schöner 
als in der doofen Schule! Warum muss der überhaupt da hin?“ 

Oma holt ein großes, geblümtes Stofftaschentuch aus ihrer Rock-
tasche und tupft Felix‘ nasse Wangen wieder trocken. „Weißt du, 
wenn man größer wird, dann ist es manchmal ganz praktisch, 
wenn man lesen und schreiben und rechnen kann. Und das lernt 
Mathes bald in der Schule!“ Felix zieht die Nase hoch. „Hm, dann 
kann er mir vielleicht abends noch vorlesen“, meint er tapfer. 
„Ganz genau. Für dich ist das eine große Veränderung, und für 
Mathes auch, wenn er jetzt bald morgens zur Schule geht und du 
weiter in den Kindergarten. Aber manchmal sind Veränderungen 
auch richtig gut! Ich hab mich darüber mit Lieschen und Leo  
unterhalten.“ 



29

Felix runzelt die Stirn. „Wer sind denn Lieschen und Leo?“ - „Leo ist 
ein Löwenzahn. Und Lieschen ist ein Gänseblümchen.“ Felix 
verdreht die Augen. „Ach, Oma. Blumen können doch gar nicht 
sprechen!“ Die Oma zieht die Augenbrauen in die Höhe und 
lächelt. „Na klar können Blumen sprechen! Du musst nur ganz 
genau hinhören ... Komm mit, wir gehen die beiden besuchen!“ 
Die Kindergärtner-Oma nimmt Felix an die Hand und geht mit ihm 
in den Garten. Dort stehen ganz viele Gänseblümchen und  
mindestens genauso viele Löwenzähne. Oma mag es nämlich 
sehr gern, wenn die Wiese so gelb und weiß blüht.
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Sie geht schnurstracks auf ein besonders schönes Blümchenpaar 
zu und lächelt das Gänseblümchen freundlich an. „Hallo, 
Lieschen! Schau mal, ich hab dir und Leo Felix mitgebracht. 
Magst du ihm mal eure Geschichte erzählen?“  

Die weißen Blättchen des Gänseblümchens zittern leicht auf und 
ab. Felix schüttelt verwirrt den Kopf. Nickt das Blümchen 
tatsächlich? Oder ist es nur der Frühlingswind, der durch die 
Blättchen huscht? Sprechen jedenfalls geht anders, da ist Felix 
sich ziemlich sicher. Die Oma klatscht dreimal leise in die Hände ... 
ah, ein Zaubertrick! Da piepst das Blümchen fast unhörbar - und 
plötzlich kann Felix jedes Wort verstehen ...

„Hallo, Felix! Schön, dass du mich besuchen kommst. Also - Leo 
und mich. Ich bin das Gänselieschen, aber du kannst mich auch
Lieschen nennen. Und das da neben mir ist Leo, mein bester 
Freund. Weißt du, Leo und ich sind schon das ganze Leben lang 
die besten Freunde. Schon als wir ganz klein waren, haben wir 
frühmorgens im Morgentau unsere jungen Blätter ausgeschüttelt, 
und sobald die Sonne aufgegangen war, haben wir unsere Köp-
fe in ihre Richtung gehalten. Das war so schön warm! Wenn es zu 
heiß wurde, spendete Leo mir ein bißchen Schatten. Er ist ja dann 
doch irgendwann deutlich größer geworden als ich. Und wenn 
es regnete, breitete er seine wunderschönen, gezackten Blätter 
über mir aus, damit ich nicht so nass wurde.  
 
Aber dann passierte etwas sehr Merkwürdiges. Etwas  
Beängstigendes. Leo veränderte sich - förmlich über Nacht!  
Eines Morgens wachte ich neben ihm auf. Wie jeden Morgen 
streckte und räkelte ich mich, drehte mich zu ihm hin, um ihm 
einen guten Morgen zu wünschen - und erkannte ihn nicht  
wieder. Er sah völlig anders aus als vorher!
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Da, wo am Tag zuvor noch seine leuchtend gelben Blätter waren, 
da waren jetzt ganz viele weiße, fedrige Dinger! Leos Kopf sah aus 
wie ein explodiertes Kopfkissen! Ich kann dir sagen, ich hab mich 
vielleicht erschreckt! Aber es wurde noch schlimmer ... 

Eins von diesen kleinen, weißen Dingerchen löste sich plötzlich 
von Leos Kopf und segelte in Richtung Boden. Das sah ein 
bißchen aus wie ein kleiner Fallschirm mit Härchen dran. Du wirst 
es kaum glauben - es landete direkt auf meiner Nase! Da musste 
ich niesen. Das Ding kitzelte wie verrückt! Und ich nieste Leo voll 
ins Gesicht! Nur ... was jetzt passierte, war einfach furchtbar ...“ 
Das Gänseblümchen macht eine dramatische Pause, atmet tief 
ein und aus und fährt dann fort: „Ich nieste Leo also ins Gesicht. 
Und dann, als ich die Augen wieder öffnete, hatte Leo eine  
Glatze! Und rund um uns herum segelten Dutzende von diesen 
weißen Fallschirmchen zu Boden. Für Leo war es natürlich auch 
ganz schlimm. Er wusste kaum, wie ihm geschah. Wir haben  
geweint und uns in den Blättern gelegen, und Leo traute sich 
kaum noch, seinen Kopf zu heben. 
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Endlich kam wenigstens die Sonne wieder raus. Und stell dir vor: 
Mit den ersten Sonnenstrahlen reckten sich plötzlich ganz viele 
kleine, neue Blümchen um uns herum aus der Wiese heraus. Es 
waren zahllose, winzige Löwenzahnbabys. Leolinchen! Das waren 
die kleinen Fallschirmchen, die ich von Leos Kopf heruntergeniest 
hatte. Jedes einzelne war zu einem neuen, kleinen Löwenzahn 
geworden. Und Leo hat schließlich auch wieder neue, gelbe 
Blätter bekommen: Als Leos Kopf die Fallschirmchen in die Welt 
geschickt hatte, wuchs eine neue Blüte aus ihm heraus. Und 
daraus wurden wieder neue Fusseldingerchen und daraus wieder 
neue Leolinchen und daraus wieder ...  
und so weiter, und so weiter.“ 

Das Gänseblümchen strahlt Felix an. „Seitdem weiß ich, dass es 
nicht unbedingt etwas Schlechtes sein muss, wenn sich jemand 
verändert. Leo hat wirklich eine sehr große Veränderung 
durchgemacht, und am Anfang waren wir beide sehr 
erschrocken. Aber schau dir an, was aus uns geworden ist: eine 
große Familie! Und eigentlich war Leo die ganze Zeit mein Leo. 
Egal ob mit gelbem Blütenkranz oder mit weißen Leolinchen-Fall-
schirmen. Oder mit Glatze. Leo bleibt Leo, mein bester Freund.“

Felix lächelt Lieschen und Leo an, die ganz dicht beieinander in 
der Frühlingswiese stehen. Leo nimmt das kleine Gänseblümchen 
liebevoll in seine Blätterarme und brummelt gutmütig.  
 
In dem Moment kommt Mathes auf den Hof gelaufen. Er hat 
einen Ball dabei und ruft: „He, Felix, komm Fußballspielen!“ Felix 
springt auf, gibt der Oma einen Kuss und rennt hinüber zu seinem 
großen Bruder. Der legt den Arm um ihn und kickt den Ball in  
hohem Bogen auf die Wiese.
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„Ah, guck mal, Felix“, sagt Mathes und zeigt auf den 
Himbeerstrauch. „Das ist die gemeine Schildkrötus pinkus!“,
verkündet er besserwisserisch. „Sogar ganz viele davon.“ - „Hä? 
Spinnst du?“ Mathes hat zum Geburtstag so ein Tierbuch 
bekommen, wo alle Namen auf Latein drinstehen, und seitdem 
hängt er an alle Wörter ein -us dran, wenn er angeben will.  
Latein ist nämlich die Wissenschaftler-Sprache. Felix verdreht die 
Augen. „Die sind nicht nur pinkus, sondern auch gelbus. Guck 
mal richtig hin!“, ärgert er seinen großen Bruder, denn im Garten 
der Kindergärtner wachsen tatsächlich nicht nur pinkfarbene, 
sondern auch gelbe Himbeeren. Die sind so lecker! Und jetzt so 
gigantisch groß! Und tatsächlich, ein bisschen sehen sie aus wie 
Schildkröten, die sich über den ganzen Strauch verteilt haben und 
faul in der Sonne liegen.
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„Kommt mal hierher!“ Oma winkt die beiden Jungs zu sich und 
zeigt nach oben. „Da haben wir schon mal was.“ Dicke, rote 
Erdbeeren hängen über ihren Köpfen. Da würden sie sich aber 
ordentlich den Magen vollschlagen können, denn jede Erdbeere 
ist mindestens so groß wie ein halber Kindergärtner!
„Das sind Nashorn-Beeren!“ Mathes hält sich wieder das Fernglas 
vor die Augen, um besser hinsehen zu können. „Und die gehören 
genau in meinen Mund!“, sagt er und tut so, als würde er eine 
Riesenerdbeere mit den Händen direkt vor seinen Mund halten. 

Oma rüttelt an der Erdbeerpflanze. „He, ihr zwei, helft mal mit!“, 
ruft sie, „Aber passt auf, wenn sie runterfallen!“ Mit vereinten 
Kräften schütteln sie ein paar der Beeren herunter. Reif und saftig 
liegen sie nun um die Kindergärtner und ihre Oma herum im 
hüfthohen Gras. „Die holen wir später mit dem Körbchen“, sagt 
Oma. „Weiter geht's!“ Da hören sie aus der Ferne ein Geräusch, 
das sie vom letzten Kindergartenausflug kennen.  
„Elefantentrompeten!“ Felix ist ganz aufgeregt und läuft in die 
Richtung, aus der die Rufe kommen. Mathes und die Oma sind 
direkt hinter ihm. Kurze Zeit später stehen sie auch schon im 
Schatten der riesigen Rhabarberblätter. „Die sind ja supergroß!“, 
staunt Felix und blickt beeindruckt hinauf in die weit ausgreifen-
den Blätter der Rhabarberpflanze. „Das dürfte ausreichen für 
Rhafantengrütze für die ganze Familie“, überlegt Oma.
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Oma hat sich schon über den Rhabarber gebeugt und dreht ein 
paar Stangen heraus. „Ihr könnt schon mal die Nashorn-Beeren 
aufheben. Hier, nehmt das mit!“ Oma drückt ihnen ein kleines 
Weidenkörbchen in die Hand. Felix und Mathes laufen hinüber 
zum Erdbeerfeld.

Da hören sie im Vorbeilaufen ein Geräusch, das ihnen sehr 
bekannt vorkommt - nur ... woher? Am Schuppen tropft es  
aus der Rinne auf die Regentonne aus Metall. Und das klingt so: 
Bumm ... bumm ... bumm ... bumm ... bummbata bummbata ... 
bumm ... bumm ... bumm ... bumm.

Mathes stellt sich vor, wie groß der Topf wohl sein muss, den die 
Kindergärtner-Oma braucht, um diese riesigen Rhafantenstangen 
in ihre superleckere Grütze zu verwandeln - da zupft Felix ihn am 
Ärmel. „Sag mal, Mathes, wie sollen wir denn die Dinger aus dem 
Boden herausbekommen?“ Mathes reißt die Augen auf. Au weia! 
Daran hat er ja noch gar nicht gedacht! Die beiden sehen die 
Kindergärtner-Oma ratlos an.  
Aber die Oma lacht nur. „Ach, wisst ihr, manchmal muss man  
einfach nur in die Hände klatschen, und dann werden große 
Schwierigkeiten ganz schnell wieder klein.“ Sie klatscht. Es kribbelt 
in den Kindergärtner-Bäuchen, und schon sind alle drei wieder 
genauso groß wie vor ihrem Gartensafari-Abenteuer.
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Annika Demmer (Illustration):

Wenn ich zaubern könnte, dann würde ich mich über den 

Erdball zaubern. Wenn ich gerade eine super Vorlage zum 

Zeichnen einer japanischen Burg brauche, dann klatsche 

ich in die Hände und sitze zum Zeichnen genau davor ... 

Ich würde meine großen und kleinen Jungs mitnehmen, 

und wir würden bei allen Zeichenausflügen großartige 

Abenteuer rund um die Welt erleben.

Lisa Demmer (Lektorat und Texte):

Wenn ich zaubern könnte, dann würde ich Felix und 

Mathes und allen anderen Kinder auf der Welt zeigen, 

dass sie einfach ganz genau so richtig sind, wie sie sind. Sie 

würden wachsen und träumen und lernen können und nie 

vergessen, dass die Phantasie ein Teil der Wirklichkeit ist.

Daniela Tepper (Texte):

Wenn ich zaubern könnte, dann würde ich jedem Kind ein 

wunderschönes Buch ins Regal zaubern. Ach, was heißt 

denn hier eins: Am liebsten noch viel mehr davon, denn 

Bücher sind richtig gute Freunde, und von denen kann 

man ja nie genug haben! Das wären zum Beispiel Bücher, 

in denen man grenzenlos und schwerelos herumspinnen 

und sich auf- und davonträumen kann. Darin kann man 

auf dem Gepäckträger von roten Fahrrädern bis nach 

Schweden und wieder zurück fliegen, auf Ameisen durch 

den Garten galoppieren oder in die Vergangenheit reisen.

Das sind wir!



Larissa Zielbauer (Layout und Satz):

Wenn ich zaubern könnte, hätten wir viel mehr 

Sternschnuppen am Himmel. Jedes Mal, wenn du in den 

Himmel guckst, kannst du dir etwas wünschen. Siehst du 

eine, mach schnell deine Augen zu, zähle bis drei und 

denke an deinen Wunsch.

Oma:

Um zaubern zu können, brauchst du gar nicht viel. Ein 

großes Herz und offene Augen sind wichtig, viel Phantasie 

und Neugier auch. Davon hast du ja schon mehr als 

genug, weil du gerade dieses Buch hier liest. Ach ja, zwei 

Hände zum Klatschen sind auch ganz praktisch, aber zur 

Not geht es auch ohne. Am Allerwichtigsten ist aber, ganz 

fest daran zu glauben, dass der Zauber funktioniert. Dann 

kannst du Blumen sprechen hören, die Radieschen von 

unten sehen und mit deinem Fahrrad in die Mitternachts-

sonne fliegen - genau wie Felix, Mathes und ich.

Felix und Mathes:
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„Die KinderGärtner“ sind ein echtes Herzensprojekt aus dem himmelbau. 

Vier Generationen einer Familie haben ein Jahr lang intensiv und mit großer 

Freude daran gearbeitet. Die beiden kleinen Kindergärtner Felix und Mathes 

haben zusammen mit ihrer Ur-Oma viel Zauberhaftes draußen in der Natur 

und im Garten entdeckt. Mama Annika hat illustriert und fotografiert, und 

deren Mama wiederum - Lisa - hat das Buch lektoriert und die Texte von 

Daniela liebevoll ergänzt und aufpoliert.  

So ist ein sehr persönliches Familienbuch gewachsen, und wir freuen uns, 

dass wir damit auch deine Familie bereichern dürfen!

Als Familienbuchverlag tragen wir gesellschaftliche Verantwortung, und 

Nachhaltigkeit ist uns besonders wichtig. Wir beauftragen deshalb nur 

Druckereien in Deutschland, die klimaneutral arbeiten und ihren Beschäftig-

ten faire Löhne zahlen. Das Papier, das wir auswählen, trägt das Siegel 

„Blauer Engel“ und ist mit umweltfreundlicher Farbe bedruckt. Außerdem 

unterstützen wir mit jedem Buch-, CD- und Downloadverkauf anteilig 

gemeinnützige Organisationen, die Bäume pflanzen, um dem Klimawandel 

etwas entgegenzusetzen.
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Am liebsten unter freiem Himmel!

Felix und Mathes sind vier und sechs Jahre alt. Die beiden sind 

supergern draußen und erleben dort kleine und große Abenteuer 

voller Phantasie und Zauber. Ihre Oma ist auch dabei, und sie ist eine 

ganz besondere Oma! Zusammen mit den beiden KinderGärtnern Felix 

und Mathes hört sie das Gras wachsen, folgt Regenwürmern in ihr 

unterirdisches Labyrinth, besucht die Hollerhexe und fliegt auf ihrem
roten Fahrrad zu einer rauschenden Mittsommernacht nach Schweden. 

Felix, Mathes und ihre Oma gibt es übrigens ganz in echt. 

Wir haben sie ein Jahr lang begleitet, durch Frühling, Sommer, 

Herbst und Winter, per Blog und Podcast. Hier haben wir ihre 

spannendsten Geschichten aufgeschrieben.
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