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Frühlingszauber

Wenn die ersten zarten Blümchen 
zaghaft aus dem Grünen schau’n, 
wenn die Bienen wieder summen, 
darf man seiner Hoffnung trau’n.

Dass der Frühling endlich da ist, 
und sein Zauber überall. 
Wir sind wieder frisch und munter, 
gut gelaunt auf jeden Fall.

Zartes Grün und Vogelzwitschern, 
etwas bunter jeden Tag, 
erste Schmetterlinge fliegen, 
die wohl jeder von uns mag.

Kinder können draußen spielen, 
sind dort fröhlich und aktiv. 
Und auch sportlich auf der Höhe, 
weg das Winter-Stimmungstief.

Ab und zu ist es mal anders, 
dann zieht sich der Himmel zu. 
Es gibt Wolken, Sturm und Regen, 
doch auch das gehört dazu.

Ja, er hat schon was, der Frühling, 
der ein bisschen zaubern kann. 
Er verwandelt ganz unmerklich 
die Natur, mit Maus und Mann.
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Frühlingsspaziergang

Viele Kinder finden oftmals 
das Spazierengehen fad’, 
das stupide Dahintrotten 
auf dem vorgegebnen Pfad.

Doch ein Ausflug in den Frühling, 
der kann durchaus lustig sein. 
Neues gibt es zu entdecken, 
manches fällt uns wieder ein.

Altbekannte Wanderwege 
sehen ganz verwandelt aus. 
Eis und Wintergrau verschwunden 
überall schaut Grünes raus.

Und das dick vereiste Bächlein 
sprudelt wieder glitzerklar. 
Dieses Plätschern, dieses Gluckern 
klingt für uns ganz wunderbar.

Man kann wieder balancieren 
oder springen Stein zu Stein. 
Wenn man allerdings mal abrutscht, 
ist der Spaß nicht ganz so fein.

Denn dann gibt es Spötteleien, 
nasse Füße noch dazu. 
Barfuß geht es erstmal weiter, 
denn klitschnass sind Strumpf und Schuh.
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Dagoberts neue Nachbarin

Waldkauz Karl sitzt früh morgens auf  
seinem Lieblingsbaum. Er lauscht dem 
Tanz der Vogelstimmen des beginnenden 
Tages. Es zwitschert aus allen Richtungen. 
Tautropfen glitzern auf den Grashalmen. 
Plötzlich vibriert der Untergrund. Der  
ganze Boden hebt sich auf einer fußball- 
großen Fläche empor. Karl reißt die Augen 
auf. Braune Erdklumpen fliegen durch die 
Luft. Ein kleiner Hügel entsteht. Kurz blitzt 
etwas Helles an dessen Spitze auf. Dann 
kehrt Ruhe ein. Wenige Momente später 
beginnt das Schauspiel zwei Schritte weiter 
erneut. Der Boden wackelt, Erdklumpen 
rollen übers Gras, ein zweiter Hügel formt 
sich.

„Alles fest. Ich muss für mehr Luft sorgen“, 
klingt es daraus hervor.
Die rosa Schnauze von Maulwürfin Magda 
taucht auf. Sie drückt sich mit ihren hellen 
Grabschaufeln nach oben. An ihrer Nase 
kleben ein paar Stückchen Erde. 
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Sie schnüffelt einmal im Kreis.
„Dufte Gegend, hier bleib’ ich“, sagt sie und 
verschwindet wieder.
Im unterirdischen Gang prüft sie mit  
ihren Tasthaaren die Lage. Nichts regt sich. 
Kein Regenwurm in der Nähe. Schade. 
Also buddelt sie weiter. Magda nimmt ihre 
Grabschaufeln vor den Kopf und schiebt 
die Erde zu ihren Hinterläufen. So arbeitet 
sie sich Stück für Stück voran. Dann steuert  
sie erneut empor. Schließlich muss die  
ganze verdrängte Erde irgendwohin, raus 
aus dem Loch.
So entsteht ein Haufen nach dem anderen.  

Von oben betrachtet schlängelt sich eine 
Linie aus Maulwurfshügeln über die Wald-
lichtung. Kommt ein Strauch, weicht die 
Linie aus. Unterwegs findet Magda zwei 
Tausendfüßler und einen Regenwurm. Die 
verputzt sie auf der Stelle und gräbt weiter.
Magda schmeißt Erde nach oben und  
verschwindet wieder in den Gang. Sie ist 
keine drei Schaufeln entfernt, als Erde durch 
die Öffnung hinunterfällt und der Zugang 
zur Oberfläche dadurch verschlossen wird. 
Jemand stampft den Boden über ihr fest 
und schimpft dabei. Unbeirrt arbeitet sich 
die Maulwürfin weiter voran und hebt den 
nächsten Erdhügel aus. Ihr Kopf ist ganz  

    nah am Ausgang.  
Da hört sie die tiefe 
Stimme von Dachs 
Dagobert.

„Was soll das?  
Alles ist zerwühlt.  
Diese Unordnung 
halte ich nicht aus.“
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Sie kann gerade noch abtauchen, bevor 
der Boden über ihr platt gestampft wird.  
Magda überlegt kurz. Dann drückt sie die 
Erde erneut nach oben.
Dagobert schimpft: „Wer ist da? Komm 
raus und zeig dich!“
Die Maulwurfsdame hat keine Lust, einem 
schlecht gelaunten Kerl gegenüberzustehen. 
Und an der Erdoberfläche fühlt sie sich  
immer hilflos. Schließlich kann sie nur hell 
und dunkel unterscheiden.
Deshalb beschließt sie, vorerst im Unter-
grund zu bleiben. Das erscheint ihr sicherer:  

„Ich heiße Magda und bin ein Maulwurf. 
Der Boden hier ist fest und muss dringend 
durchgearbeitet werden. Du solltest mir 
dankbar sein.“

„Für diese Unordnung bedanken? Niemals.“
„Isst du gern Regenwürmer und Käfer? Die 
kleinen Krabbler brauchen einen lockeren  
Boden, um sich gut zu vermehren. Du  
findest gerade nur wenige, oder?“

„Stimmt“, murrt Dagobert.
„Lass mich weiter buddeln. Dann gibt es 
bald genug zu essen für uns beide.“
Oben schnauft es. Magda kann ihre  
Neugier nicht länger im Zaum halten.  
Vorsichtig schaut sie aus dem Erdhügel  
heraus. Sie sieht einen abgemagerten Dachs.

„Na gut. Du hast zwei Wochen Zeit. Wenn 
sich bis dahin die Anzahl der Insekten im 
Revier verdoppelt hat, darfst du bleiben. 
Aber lass meinen Bau in Ruhe.“
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Magda grinst und freut sich: „Klingt fair.“
Sie krabbelt zurück unter die Erde und 
führt ihre Arbeit fort.
Von oben hört sie Dagobert rufen: „Zwei 
Wochen, nicht länger.“
Er stapft davon und die Vibrationen, verur-
sacht durch seine Schritte, werden immer 
leiser. Die Maulwürfin gräbt eifrig weiter. 
Der Dachs wird staunen. Wenn sie sich das 
nächste Mal wiedersehen, wird er satt und 
rundlich sein.
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Über die Autorin der 
Gedichte

Gertraude Witschas wurde 1926 in 
Dresden geboren. Sie arbeitete 48 
Jahre als Rundfunksprecherin. Zu ih-
rem Repertoire gehörten literarische 

Sendungen sowie Rollen in Hörspielen und Produktionen des 
DEFA-Studio für Trickfilme Dresden. 
Als Rentnerin begann sie selbst zu reimen und fand mehr 
und mehr Spaß daran. Es entstanden Gedichte zu festlichen  
Anlässen, über heitere Begebenheiten und besondere Erleb- 
nisse. In diesem Band sind ein paar ihrer frühlingshaften 

„Reimereien“ (so ihre eigene Formulierung) festgehalten, die 
sie 2019 für ihre Urenkel und Fans der Serie neu verfasst hat.

Über die Illustratorin

Ulrike Handwerker wurde 1952 in 
Dresden geboren. Sie ist die Toch-
ter von Gertraude Witschas und 
die Mutter von Nele Handwerker. 
Nach ihrem Studium arbeitete sie als 

IT-Spezialistin.
In ihrer Freizeit ist sie gern kreativ tätig und probiert dabei 
verschiedene künstlerische Techniken aus. Vor einigen Jah-
ren kam das Schnitzen neu hinzu. Am liebsten befreit sie 
menschliche Körper und Köpfe aus Holz und Stein. Zudem 
erschafft sie Tierfiguren, aus Holz und auf dem Papier, die in 
den Märchen und Geschichten ihrer Tochter Nele auftauchen.

Über die Autorin der  
Geschichten

Nele Handwerker wurde 1980 in 
Dresden geboren. Nach Lehr- und 
Wanderjahren in Mittweida, Mün-
chen, Bamberg, Chicago und Wien 

lebt sie heute mit ihrem Freund, dem gemeinsamen Kind 
und zwei Rennmäusen in Berlin. 
Die studierte Medienmanagerin arbeitet im Bereich  
Marketing und schreibt Kinderbücher. In ihren Büchern 
stehen Tiere und Natur im Mittelpunkt. Die Sagawald-Reihe 
widmet sich den Werten des Miteinanders anhand der Tier-
gemeinschaft, deren Mitglieder sie über die vier Jahreszeiten 
hinweg begleitet. 

Nele Handwerker bloggt regelmäßig auf nelehandwerker.de
Man kann ihr auf Instagram, Facebook, YouTube und  
Twitter folgen.
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Mehr Bücher von Nele Handwerker

Sagawald Reihe

Die Tiergeschichten eignen sich als Vorlesebuch und als  
Gutenachtgeschichten für Kinder ab vier Jahren. Durch die 
einfache Sprache und die kurzen Sätze funktionieren die 
Bücher auch für geübte Erstleser ab ca. acht Jahren. Die  
Gedichte laden dazu ein, mit den Wörtern zu spielen und 
neue Reime zu erfinden. 

Gedichte und Geschichten zur Sommerzeit

Das Kinderbuch enthält neun Sommergedichte. Dabei  
stehen typische Sommerfreuden im Mittelpunkt – von Eis 
essen über Baden bis hin zu Sommersportarten. Außer-
dem gibt es Gedichte zu beliebten Urlaubszielen am Meer 
und in den Bergen. Eine Entdeckungstour in die Natur darf  
natürlich auch nicht fehlen. Die Gedichte sind für Kinder 
von 4 bis 12 Jahren geeignet und variieren in der Länge.

Die sieben Tiergeschichten spielen im sommerlichen  
Sagawald. Dort leben Hase Hanno, Eichhörnchen Emma, 
Wildschwein Schorsch, Rehkitz Ronja, Wölfin Walda,  
Waldmaus Mia und Biberjunge Balduin. Sie alle begegnen 
anderen Tieren, geraten dabei in kleine Konflikte oder  
versuchen, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen. Am Ende 
feiern alle friedlich und fröhlich gemeinsam ein Sommerfest. 

ISBN: 978-3-75282-248-9

Für alle Bücher gibt es Fragen zum Leseverständnis auf Antolin.de 

Bisher erschienen: Frühjahr, Sommer, Winter (v.l.n.r.)
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Gedichte und Geschichten zur Weihnachtszeit

Das Kinderbuch enthält 28 Winter- und Weihnachtsgedichte.  
Dabei stehen die Vorfreude, die Sorgen und die Wünsche der 
Kinder im Mittelpunkt. Außerdem treten typische Figuren 
wie Schneemänner, Nussknacker und Lichterengel auf. Die 
Gedichte sind für Kinder von vier bis zwölf Jahren geeignet 
und variieren in der Länge. 

Die vier Adventsgeschichten spielen im winterlichen  
Sagawald. Dort leben Eichhörnchen Emma, Wildschwein 
Schorsch und Hase Hanno. Alle drei begegnen anderen  
Tieren und zeigen, worum es bei Weihnachten wirklich 
geht: Es wird geteilt, sich gegenseitig geholfen und Rücksicht  
aufeinander genommen. Und am Ende feiern alle friedlich 
und fröhlich gemeinsam das Weihnachtsfest.

ISBN: 978-3-75282-234-2

Gedichte und Geschichten zur Herbstszeit
 
Geplant für Juni/Juli 2019

Die Herbstgedichte erzählen vom Drachensteigen, Pilze 
sammeln, von bunten Blättern und schönen Basteleien.
Im Sagawald bereiten sich die Tiere auf den Winter vor. Es 
müssen Vorräte angelegt und Höhlen und Nester ausgepolstert  
werden. Manche Freunde sieht man für die kommenden 
Monate vorerst zum letzten Mal.
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Malika Khan – Eine Rennmaus legt los

Spannende Geschichten rund um die abenteuerlustige Renn-
maus Malika Khan für Kinder ab 4 Jahren. Zum Selberlesen 
geeignet ab 8 Jahren.

Malika Khan ist eine mongolische Rennmaus. Zusammen 
mit ihrer Schwester Toja lebt sie bei Emma. Das Mädchen 
lässt ihre beiden Haustiere regelmäßig im Zimmer frei.  
Dabei entdeckt Malika einen Geheimgang, der in den 
Garten führt. Eines Nachts steht die Tür vom Terrarium offen 
– Gelegenheit für einen Ausflug ins Freie. Dort warten große 
Abenteuer ...

ISBN: 978-3-96111-373-6
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Rezensionen von Kinderbüchern 

Jedes Jahr erscheinen mehrere Tausend Kinder- und  
Jugendbücher in deutscher Sprache. Dabei fällt es schwer den  
Überblick zu behalten. Ich durchforste regelmäßig die  
Verlagsprogramme, und versuche ein paar Perlen zu bergen, 
die ich dann auf meinem Blog und YouTube Kanal bespreche.  
Die Buchtipps reichen vom Säuglingsalter bis zu den Jugend-
lichen. Es gibt Abenteuer- und Detektivgeschichten, genauso  
wie Sach- und Themenbücher. Vielleicht findest du dabei  
etwas Passendes für dich selbst oder zum Verschenken.

www.nelehandwerker.de/blog
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Tiermärchen auf YouTube mit Stop-Motion-Filmen

Auf meinem YouTube Kanal findest du eine Reihe von  
Tiermärchen aus aller Welt. Manche habe ich ein bisschen 
nach meinem Empfinden angepasst. Sie beinhalten Stop- 
Motion-Filme mit geschnitzten Tierfiguren von meiner 
Mama, Ulrike Handwerker. Einfach „Nele Handwerker“ in 
die Suche eingeben und dann die Playlist „Märchen aus aller 
Welt“ auswählen.

www.bit.ly/tiermaerchen

Weihnachtskalender auf YouTube

Auf meinem YouTube Kanal „Nele Handwerker“ findest du 
einen Adventskalender als eigene Playlist mit 24 Gedichten 
und Geschichten aus dem Weihnachtsbuch. So kannst du  
jeden Tag ein Videotürchen öffnen und anschauen. Die vier 
Geschichten enthalten Stop-Motion-Filme der geschnitzten 
Tierfiguren. Meine Mama, Ulrike Handwerker, hat die Holz-
figuren extra für die Sagawaldreihe hergestellt. Sie dienen ihr 
als Vorlage für die Illustrationen im Buch.  

www.bit.ly/neles-adventskalender
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