Buchstart 4½ Geschichtenfinder-Tag

Sechs Freunde und ein Zaubertag
EINE GESCHICHTE VON ANDREA SCHOMBURG
MIT BILDERN VON KERSTIN MEYER

„Morgen machen wir uns einen Zaubertag!“, sagt Frau Akbas zu ihrer Klasse.
„Wie, Zaubertag?“, sagt Nelson. „Es gibt keine Zauberei!“
Frau Akbas legt den Kopf schief wackelt ein bisschen mit den Händen. „Das werden wir
dann ja sehen!“, sagt sie und lacht. „Wo würdet ihr euch denn dann am liebsten hinzaubern, wenn ihr zaubern könntet?“
„Auf den Fußballplatz!“, ruft Nelson. „Zum 1. FC Köln!“ Er ist ja erst vor ein paar Monaten
von Köln nach Hamburg gezogen. Es gefällt ihm inzwischen ganz gut, aber manchmal denkt
er doch noch an seine Heimatstadt.
„Ins Ballett!“, sagt Sofia. Sie hat mit Ballett angefangen und findet es total toll. Trotzdem
spielt sie immer noch mit den anderen auf dem Schulhof Fußball. „Man kann beides sein,
Ballettmädchen und Fußballmädchen“, sagt sie.
Mariam würde sich in ein Eichhörnchen verzaubern, damit sie endlich mal weiß, wie das ist,
wenn man ein Eichhörnchen ist und ob man zum Beispiel die Nüsse immer wiederfindet,
die man im Herbst vergraben hat.
„Dann würde ich mich in ein Pferd verzaubern und im Pferdeland sein!“, überlegt Viktor. „In
ein sprechendes Pferd. Ein Pferd, das tausend Meter springen kann.“
„Mit Flügeln?“, fragt Tarik. Viktor überlegt.
„Ja“, sagt er. „Mit Flügeln. Es wäre ja ein
Zauberpferd.“
Mia würde sich in ein Land zaubern, wo es
Roboter gibt, und wo die Zahlen sprechen
und laufen können.
Und Tarik? „Ich würde mich – in einen Zauberer verzaubern. In einen Zauberer, der
alles zaubern kann.“ „Das gilt nicht!“, sagt
Mia, und fast streiten sie sich, aber dann
vertragen sie sich wieder.
Am nächsten Tag steigen sie in die U-Bahn, dann laufen sie noch ein paar Schritte, und
dann stehen sie vor einem großen Gebäude. „Bücherhalle“ steht da drüber. Bücherhalle?
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Mia zieht Frau Akbas am Ärmel. „Das ist jetzt
aber nicht der Zauberausflug, oder?“
„Wart’s nur ab“, lacht Frau Akbas, „jetzt treffen
wir erst mal die Zauberfrau!“
Das ist ja alles sehr geheimnisvoll! Sie gehen
durch eine große Glastür und dann noch durch
einen Tür, und dort wartet schon jemand auf
sie. Jemand mit kurzgeschnittenen blonden
Haaren und einem breiten Lächeln im Gesicht.
„Das ist jetzt aber nicht die Zauberfrau, oder?“,
flüstert Sofia. Die Frau lacht. „Ich bin Frau Hansen, ich bin Mitarbeiterin der Bücherhallen.
Willkommen! Toll, dass ihr da seid! Kommt, ich zeige euch alles!“
Ein paar Minuten später sind sie in der Kinderbuchabteilung. Mariam dreht sich einmal um
sich selbst. BÜCHER, Bücher, Bücher, Bücher, Bücher, Bücher, BücherBücherBücherBücher… Wow! Noch nie hat Mariam so viele Bücher auf einem Haufen gesehen! In den Regalen, mit der Vorderseite nach vorn hingestellt, in Körben und Kisten zum Wühlen, neben
der Kuschelecke mit dem flauschgrünen Bezug, und ….Spiele und ….Filme …und Comics …
und ….Zeitungen …und …Hörbücher …
„Boah!“ sagt Mariam.
„Wolltest du dich nicht in ein Eichhörnchen verzaubern?“, fragt Frau
Akbas.
„Guck mal“, sagt Frau Hansen, „da
drüben stehen ganz viele Tierbücher,
schau einfach mal durch!“
Nelson findet ein Regal mit Fußballbüchern. „Aber hier gibt’s ja gar keine
Fotos von den Fußballspielern!“, sagt
er enttäuscht. „Doch, klar, gibt es“,
beruhigt ihn Frau Hansen. „Komm,
wie gehen kurz in die Erwachsenenabteilung. Hier, schau dir mal dieses
Regal an.“
Nelson freut sich so sehr, als hätte er drei Tore auf einmal geschossen – lauter Foto-Fußballbücher, und die Bücher über den 1. FC Köln, die findet er auch sofort! Er darf sie sogar
zum Anschauen mit in die Kinderabteilung nehmen. „Wow, die besten Spielszenen! Komm,
ich zeig dir meine Lieblingsfußballer!“, sagt er zu Sofia, und sie setzen sich in die Kuschelecke. Es ist, als ob ihn das Buch wieder nach Köln zaubert.
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Tarik hat ein Buch gefunden, auf dem vorne ein Zauberer drauf ist. Er liest und liest und
hört noch nicht einmal, wie Mia vor Freude quietscht, als sie ein ganzes Regal mit Roboterbüchern entdeckt.
Und Viktor? Viktor findet sogar ein Buch, das „Viktor und das Flügelpferd“ heißt. So ein
Zufall!
„Wie lange dürfen wir hierbleiben?“, fragt Mariam. „Ich bin noch nicht fertig mit den Eichhörnchenbüchern. Drei muss ich mir mindestens noch angucken! Dann weiß ich genau, wie
sich ein Eichhörnchen fühlt!“
Frau Hansen lacht. „Ihr habt noch viel Zeit. Und wenn ihr mit euren Eltern kommt und euch
eine Kinderkarte für die Bücherhallen ausstellen lasst, dann könnt ihr die Bücher auch mit
nach Hause nehmen und sie ein paar Wochen behalten.“
„Auch die Filme?“, fragt Sofia. Sie hat
eine DVD entdeckt, mit der man alle
Ballettschritte noch mal zu Hause
üben kann.
„Alles!“, sagt Frau Hansen. „Und die
Geschichten, die ihr gelesen habt,
…“
„… die sind dann in unserem Kopf!“,
sagt Mia.
„Und gleichzeitig bleiben sie in
den Büchern“, denkt Tarik. „Für
die nächsten, die sie lesen, und die
nächsten und die nächsten und die
…“ Ihm wird ein bisschen schwindelig, aber schön schwindelig.
„Ich freue mich schon, wenn ihr wiederkommt!“, sagt Frau Hansen, als sie schließlich doch
gehen.
„Darf ich mal meine Freundin Lotte mitbringen?“, fragt Mariam.
„Klar“, sagt Frau Hansen und winkt zum Abschied.
Nelson zupft Tarik am Ärmel. „Es ist ja nicht wirklich Zauberei“, sagt er, als sie die Treppe
zur U-Bahn runtergehen. „Zauberei gibt’s nicht. Aber irgendwie, irgendwie doch.“
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