
Du hast das Leben, das du immer 
haben wolltest ... Anna Katha-
rina Hahn (*1970) erzählt z.B. 
von Judith, die heimlich raucht 
(Das Wegbringen der Mülltüten 
hat sie deshalb an sich gerissen), 
die den Maler Otto Dix nicht mag 
und trotzdem ihre Magisterarbeit 
über ihn schrieb. Jetzt geht es ihr 

eigentlich gut, mit 
Ehemann Klaus 
und 2 Söhnen 

(Uli+Kilian) lebt sie in Stuttgart, 
in der Constantinstraße ... Die 
Ordnung der Dinge wird von ihr 
und der Waldorfpädagogik be-
stimmt: keine Aufregungen, kein 
Fernsehen, nicht zu viel Besuch, 
ein durchritualisierter Alltag, 
geregelt nach dem Kreislauf der 
Natur. Es ist ein vorhersehbares 
Leben, zu Hause genauso wie im 
Kindergarten: Montags Müsli, 
dienstags Schrotbrei, Mittwochs 
Wasserfarben, donnerstags Plasti-
zieren, wochenlang wird dasselbe 
Märchen erzählt. Das Gehetze ist 
aus ihrem Leben verschwunden. 
... Aus dem Kinderzimmer dringt 
leises Summen ...
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»Am Wochenende kommt der 
Umzugswagen«, sagst du. »Lass 
uns packen.« 
Packen-kacken, sage ich,  
ich hab längst gepackt. Genau 
eine Sache: Trecker. Weil ohne 
Trecker macht das keinen Sinn.  
TRECKER KOMMT MIT! 
Oder ich bleibe hier. ...
Finn-Ole Heinrich hat zusam-
men mit Dita Zipfel ein Buch 
für die Jüngsten geschrieben, an 
welchem auch die Großen rie-
sigen Spaß haben: anarchisch, 
wild, unerschrocken und mu-
tig: Trecker kann man ständig 
brauchen. Und wenn‘s nur 
zum Dastehen ist. Als Sonnen-
schutz. Als Windschutz, Als 
mobiles Dach. Oder einfach 

zur zum Angucken, weil Tre-
cker eine Schönheit ist. Trecker 
ist für so ziemlich alles gut. ... 
Und deshalb gilt:  
TRECKER KOMMT MIT!
Wieso kam man in der Stadt 
eigentlich bisher ohne Trecker klar, 
denkt man beim Vorlesen. Sagen-
haft die Bilder von Halina Kirsch-
ner mit ihrer Siebdruckoptik: 
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Eine Geschichte rhythmisch 
begleiten ...
TRECKER KOMMT MIT 
lechzt schier danach, dass man 
sich zwei Stöcke greift und die 
Geschichte mit einen Rhyth-
mus begleitet. Fast wie ein Rap. 
Probiert verschiedene Rhyth-
men aus. Jemand gibt einen 
Rhythmus vor und die anderen 
ahmen ihn nach. Das wird ein 
Vergnügen für jedes Alter.
T r e k  -    k e r  -  k o m m t  -  m i t 

 langsam - schnell - schnell - langsam  

schnell-    schnell - langsam - schnell. 

Lied 
vom Umzug von Fredrik Vah-
le. Das Lied lässt sich wunder-
bar nachspielen
Der Hauswirt hat gekündigt ... 
Refrain: Mutter schleppt die 
Möbel auf den Wagen, Vater 
muss die Waschmaschine tra-
gen  ... und der kleine Benjamin 
die Bügeleisenschnur.
Dichtet einmal zu einen Lied, 
das ihr kennt, ein Trecker Lied.
z.B. zu He jo, spann den Wagen 

an = Trecker, komm du 
musst jetzt mit...
Viel Vergnügen!!!

Musik & rhythmusBeim Ausmalen erzählen
Male die Landschaft 
aus und denk dir 
dabei Figuren, die in 
dieser Landschaft 
leben. Was erleben 
sie? In welchem 
Haus wohnen sie?
Hast du richtig Freu-
de an dieser Aktion 
→ auf Seite 4 findest 
du das Ausmalbild 
im großen Format.
Ich freue mich über 
eure Geschichten 
und Bilder!

Kreativ schreiben 
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literarischer Salon bücherdiebe



Mein Escape Garden
1. PLAn MALEn: Wie willst du den Rätselweg 
anlegen? Wo die Rätsel verstecken?

2. EInLAdUnG PER MAIL: Liebe Bücherdie-
be, ich weiß nicht, was ihr euch zu Weihnachten 
gewünscht habt und ob eure Wünsche erfüllt 
wurden. Ich jedenfalls habe mir Zauberkraft 
gewünscht. Es gibt doch nichts Besseres in die-
ser Zeit. Mein Wunsch wurde erfüllt, aber ich 
muss noch üben. Meine Zauberkräfte sind noch 
schwach, Corona kann ich (noch) nicht fortzau-
bern. Aber ich kann meinen Garten am Donners-
tag in einen Magischen Garten verzaubern. Habt 
ihr Mut? Dann kommt am Donnerstag um 17 
Uhr. Ich werde nicht da sein. Und ich werde auch 
dafür sorgen, dass mein geheimes Aufpasserwe-
sen fortgeflogen ist. 
Mein Hexenname lautet: Holunderbeere

3. MEInE 3 W‘S:  
WO → Magischer Zaubergarten 
WER → Hexe Holunderblüte & ihr geheimes Auf-
passerwesen 
WAS → Passwort finden

4. START-TISCH (1) EInRICHTEn 
A. Zettel & Stifte; auf dem Zettel steht: Schiebt zu-
erst den Liegestuhl vor den Eingang, damit niemand 
euch überraschen kann! 
B. Brief im Kuvert; darin außerdem 3-5 Puzzleteile) 
C. Deko, in welchem Puzzleteile versteckt sind 
BRIEF: Liebe Menschen (Bücherdiebe) 
Endlich wieder, ihr habt euch in meinen Magi-
schen Garten getraut. Schaut euch um . er sieht 
ganz harmlos aus. Ich, die Hexe Holunderbeere, 
kann leider nicht bei euch sein. 
Oh je - ihr habt die Magische Tür verschlossen. 
Nur mit einem Passwort könnt ihr den Garten 

wieder verlassen. Wenn ihr 
aber zu lange bleibt, kommt 
mein Magisches Aufpasserwe-
sen zurück. Und mit dem ist 
nicht zu spaßen. 
Wie aber könnt ihr das Pass-
wort ermitteln? 
Die Suche beginnt, schaut 
zuerst noch einmal in das 
Kuvert ...

5. dIE RäTSEL:  
1 PUzzLE: Ein Zettel (DIN A4) wurde in 9 Teile 
zerschnitten. Einige Teile befinden sich im Kuvert, 
einige sind in der Deko auf dem Tisch versteckt. Auf 
dem Puzzle klebt außerdem ein Salbeiblatt. 
Zusammegelegt ist zu lesen:  Sucht den Salbei. 
Vergleicht mit diesem Blatt

Im Salbei steckt ein 2 BUCHSTABEnLAByRIn-
TH in 5 Schritten:  
1. Markiere auf einem Zettel (DIN A4) Start + Ziel 
2. Zeichne eine sehr lange und sehr verschachtele 
Linie → der Weg durch das Labyrinth 
3. Auf dem Weg: Verteile Buchstaben in der rich-
tigen Reihenfolge, welche zusammen den nächsten 
Such-Ort nennen 
BEISPIEL: AUF DER MAUER AUF DER LAU-
TER KLEINER KüRBIS IM TOPF DARUNTER 
4. Einige Fehlwege einzeichnen und Querstriche; 
außerdem weitere beliebige Buchstaben im Labyrin-
th 
5. Labyrinth-Striche mit Filzstift nachzeichnen und 
alle Hilfslinien wegradieren

Unter dem Blumentopf auf der Mauer ein Zettel mit 
3 SPIEGELSCHRIFT

WIE ES WEITERGEHT AUF SEITE 3!

1 Puzzle 2 Buchstaben-Labyrinth 3 Spie-
gelschrift 4 Coderolle 5 Kreuzworträtsel mit 
Lösungswort 6 Eckenrätsel (Seitenzahl) & 

Dekodierschablone 7 Zahlen-
salat 8 Passwort in der Nuss
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Mein Escape Garden - Fortsetzung
3 SPIEGELSCHRIFT: Zum Schreiben braucht es 
unbedingt eine Fensterscheibe! 
Schreibe auf den Zettel zuerst deine Botschaft mit 
Bleistift. Halte den Zettel dann ans Fenster, so dass 
Licht durchschimmert und du die Botschaft auf der 
Papier-Rückseite sehen kannst. Schreibe die Bot-
schaft auf der Rückseite des Papiers mit Filzstift. 
Radiere die Bleistift-Botschaft weg oder klebe ein 
weißes Papier darüber. 
Auch einen Spiegel gab es in meinem Garten, er 
stand auf einem Gartenstuhl.

Meine Botschaft: Blaue Winterlandschaft in der 
Hecke

Der Garten hat zwei Hecken, aber so ein Windlicht 
für Kerzen aus Glas, auf welchem eine blaue Win-
terlandschaft zu sehen ist – fällt auf. Allerdings nicht 
von Weitem, denn es stand hinter einem Baum-
stamm.  
In dem Windlicht lag eine  4 COdEROLLE 

Du brauchst: Papp-Rolle (Klopapier-Rolle), Kle-
bestift, Schere, Stift, Papier 

1. Das Papier an der Papprolle abmes-
sen, indem du es einmal drumherum 

legst. 
2. Papier in 5 Streifen schneiden 

3. Die zwei äußeren Streifen an 
beide Ränder der Rolle kleben 
4. Die mittleren Streifen befestige so, dass sie be-
weglich bleiben → klebe sie also nicht an der Rolle 
fest, sondern verklebe nur die beiden Enden des 
Streifens miteinander. 
5. Schreibe einen Hinweis 
Beispiel: Klebt unter der Bank 
und verdrehe hernach die Streifen.

Unter der Bank auf der Terrasse klebt ein Umschlag, 
darin findet sich ein  
5 KREUzWORTRäTSEL: 

Das Lösungswort lautet: Verflixtes 
Erbe

Wer sich umschaut, kann eine Bü-
cherkiste entdecken → oben drauf 
liegt ein Buch: 
In dem Buch liegen zwei Dinge: 
6 ECKEnRäTSEL +  
dEKOdIER-SCHABLOnE 

Das Eckenrätsel verrät die Seitenzahl; es zeigt 
2 Dreiecke → das sind 3+3 Ecken → Buch auf-
schlagen auf Seite 33.

Für Seite 33 passt die dEKOdIER-SCHABLOnE  
Schablone hat einige ausgeschnittene »Fenster«; 
dadurch zeigt sie auf der Buchseite wenige Wörter 

→ eine Botschaft 
anfertigen der Schablone: 1. Schneide einen 
Zettel zu, der exakt auf die Buchseite passt. 
2. Stell dir aus den Wörtern eine Botschaft zusam-

men → In dem Korb vor dem Küchenfenster 
3. Befestige den Schablonen-Zettel mit Klebeband 
am Buch, damit nichts verrutscht.  
4. Halte die Seite gegen ein Licht → umrahme mit 
Bleistift auf dem Papier alle Wörter 
5. Schneide die kleinen Rechtecke aus → lassen 
alle Wörter sehen für deine Botschaft

In dem Korb ein 7 zAHLEnSALAT-RäTSEL 
Such die Buchstaben zu jeder Zahl  
→ 22 4 16 5     11 6 13     26 8 22 4 14 13      
1 4 3     2 29 3     28 4 15 3      
11 6 13     27 15 26 26 
Lösung: HART DIE SCHALE  
KAM VOM BAUM  
DIE NUSS

Eine 8 WALnUSS, zugeklebt, hängt in der Hecke. 
Neben der Nuss hängt noch mehr, damit sie nicht 
gleich auffällt. Klebeband entfernen, darin das Pass-
wort: MONDRAKETE.

Die Bücherdiebe besuchen die Grundschule und ha-
ben nicht alle Rätsel gelöst. Spaß gebracht hat‘s ihnen 
trotzdem!
Für Jüngere können die Rätsel mit Hinweisen ergänzt 
werden und es gab für sie keinen Zeitdruck (Ältere 
sollen alle Rätsel in 30 Minuten losen).
Wichtig: In der Gruppe zusammenarbeiten, dann geht 
es schneller! 
Hier ein cooler Link zu Kurvideos: https://www.spiel-
kultur.de/escape-your-kinderzimmer/
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Lösungswort:

1 _  2 _  3 _  4 _  5 _  6 _  7 _  8 _  9 _  1 0 _

1 1 _  1 2 _  1 3 _  1 4 _

1 U n s e r  S t a d t t e i l
2 We l c h e  P f l a n z e  h a b e 
i h r  a m  A n f a n g  g e s u c h t ?
3 H o l u n d e r b e e r e  i s t  d e r 
N a m e  e i n e r    . . . ?
4 Wa s  f l i e g t  u n d  m a c h t 
» p i e p « ?
5 Wa s  s t e h t  e i n g e p a c k t 
a u f  d e r  Te r r a s s e ?
6 I s t  C o r o n a  v o r b e i ,  f e i -
e r n  w i r  e i n  g r o ß e n    . . . !




