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In der Bücherhalle gibt’s in jedem Falle 

viele tausend Tücher. Quatsch! Vieltausend Bücher!

Dann noch tolle, viele Filme, Comics, Spiele, 

in ganz großen Schalen. – Quatsch! In den Regalen! 

Stehen dort in Reihen. Alle kannst du leihen.

Kostet aber fix? Quatsch, das kost‘ fast nix!

Man braucht bloß die smarte Bücherhallenkarte.

Und für Kinder, warte, heißt sie Rinderkarte, nee, Quatsch: Kinderkarte! 

Also, kommt bald her! Das ist gar nicht schwer! 

Leicht wie pillepalle! Auf zur Bücherhalle! 

Die Kinder aus dem
„Hamburger Geschichten-Buch“
sind heute auch in der Bücher-
halle! Wer mag was?





Hallo, ich bin ein Buch. Von uns gibt es ja un-

glaublich viele, Millionen! Mehr, als man sich 

vorstellen kann! Aber mich, wie jedes Buch, gibt 

es nur einmal. Wie euch. Jeden und jede von 

euch gibt es ja auch nur einmal. Man kann euch 

daran erkennen, wie ihr ausseht. Und an eurem 

Namen. Genauso ist es auch bei uns Büchern. 

Ich zum Beispiel. Ich heiße: „Eichhorn und 

Vogel probieren es mal“. Das steht auf meinem 

Einband vorne drauf. Oben steht, wer mich 

geschrieben hat und unten, wer die Bilder ge-

malt hat. Und vorne auf mir drauf ist ein Bild 

von einem Eichhörnchen, das einem Vogel eine 

Nuss reicht. Die Geschichte, die innen auf mei-

nen Seiten steht, handelt nämlich davon, wie 

Eichhorn und Vogel Freunde werden, obwohl 

sie ganz unterschiedlich sind. 

Barbara Röttgen hat sich mit ihrer Schwes-

ter Andrea zusammen diese Geschichte aus-

gedacht.

Aber das wollte ich euch eigentlich gar nicht 

erzählen.

Heute will ich euch von meinen eigenen Aben-

teuern erzählen. Ich lebe nämlich in der Bücher-

halle, und da hat man ein ziemlich aufregendes 

Leben! Ihr denkt jetzt vielleicht, na, immer so 

in einem Regal stehen, das kann ja 

nicht so spannend sein. 

Aber das ist es ja gerade! Wenn man ein Bü-

cherhallenbuch ist, kommt man ganz schön 

rum, man ist nämlich ständig bei anderen Leu-

ten zu Besuch. 

Es ist ja so: Jeder, der eine Kundenkarte der 

Bücherhallen hat (bei Kindern heißt das: Kin-

derkarte), kann mich mitnehmen und für ein 

paar Wochen behalten. Als ich das erste Mal 

ausgeliehen worden bin, war ich total aufge-

regt! Eine alte Dame hat mich ausgeliehen, und 

ich dachte: Das ist ja komisch, ich bin doch ein 

Bilderbuch für Kinder! Aber dann sind ihre En-

kelkinder zu Besuch gekommen, und mit denen 

hat sie sich aufs Sofa gekuschelt, ihre Brille auf-

gesetzt und vorgelesen. Bei der Stelle, wo es 

so aussieht, dass Eichhorn und Vogel vielleicht 
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doch nicht Freunde werden können, sind die 

Kinder vor Aufregung auf dem Sofa rauf- und 

runtergehopst. Und sie waren so froh, als alles 

noch gut ausging!

Bei meinem nächsten Besuch war ich bei ei-

nem Papa und seinem Kind. Das Kind war noch 

ganz klein, es konnte die Geschichte noch gar 

nicht so richtig verstehen. Aber der Papa hat 

ihm die Bilder gezeigt, und das Kind hat mit 

seinen kleinen dicken Fingerchen auf meine 

Seiten getippt und gezeigt, wo der Vogel ist 

und wo die Schubkarre mit den Nüssen, und 

als der Papa gefragt hat, was 

der Vogel denn 

da macht, hat 

es gesagt: „Voga 

liegt!“, weil es „Der Vogel fliegt“ noch gar nicht 

sagen konnte. Als sie fertig waren, hat es ge-

sagt: „Mehr!“ Das hieß, dass es mich nochmal 

anschauen wollte. Da habe ich mich gefreut.

Einmal war ich in einer Familie mit vielen 

Kindern. Da haben die großen Geschwister 

mich vorgelesen. Als ich wieder zurückgegeben 

werden sollte, haben sie mich zuerst gar nicht 

gefunden, weil das kleinste Geschwisterchen 

mich unter sein Hochbett geschleppt hatte. Dort 

hat es gesessen und mich gelesen, obwohl es 

noch gar nicht lesen konnte. Aber es hatte mich 

so oft gehört, dass es mich auswendig konnte, 

sogar die Seiten hat es an der richtigen Stelle 

umgeblättert.  

Ihr merkt schon, ein tolles Leben hat man als 

Bücherhallenbuch. Es ist so schön, wenn man so 

vielen verschiedenen Leuten Freude machen kann! 

Meine Bücherkollegen sagen es auch! Vielleicht 

leiht ihr mich ja auch mal aus. Dann wünsche ich 

euch viel Spaß. Und macht euch keine Sorgen an 

der Stelle, wo es so aussieht, als ob Eichhorn und 

Vogel vielleicht doch nicht Freunde  werden kön-

nen! Es geht alles gut aus. 




