Wirbel-Zwirbel-Strudel!

Zum Denken braucht
man Raum.

Ja.
h.

Ich glaube, jetzt habe ich alle
Buchstaben.

Ich bin acht
Jahre alt.

Lehrerin: Matilda, bist du bereit,
zu lesen?
© Text: Helena Läks
© Illustrationen: Agnė Nananai

Das ist
meine Schule.

© Übersetzung: Maximilian Murmann
Diese Schriftart ist geeignet für Menschen mit Dyslexie.

Das ist meine
Klasse.
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HELENA LÄKS
AGNĖ NANANAI
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Ich weiß, wo ich suchen
muss: Ich springe in den

Ich fl
iege
z
u
r
ü
c
k, wu
sc

Matilda.

Das sind meine
Zeichnungen.
Das ist ein
alter Schuh.

Ich bin an der Reihe mit Lesen.
Aber wo sind die Buchstaben, wo
sind die Sätze?

Ich heiße

Alle Hosentaschenbücher von Autoren aus
dem Baltikum gibt es hier:
WWW.TINYBOOKS.EU

Ich weiß, dass manche in meiner Klasse
denken, dass ich etwas langsam bin.
Martin hat gesagt:

DUM

M!

Aber sie
wissen vieles
nicht.

Klink,
klink,
klink!

Hummm!
Du du du!

Sssssss!

Komm
t mal

Pop,
pop,
pop!

vorbe
i!

Grü
ß
e
a
Fischre us der
publik
!

Gut
e
Be
ss
erung!
Hoffentlich
ist euer
Gehör bald
wieder
in Ordnung
!

Uhu, uhu,
uhuuu!
Trimmm!
Vielleicht sind
sie stumm.
Die Menschen
hören uns nicht.

Sehr geehrte Einwohnerinnen
und Einwohner der Fischrepublik!
Schon seit Jahrhunderten versuchen wir, mit den Menschen
zu kommunizieren, doch ohne
Erfolg. Was schlagen Sie vor?

© Text: Agnese Vanaga
© Illustrationen: Gerda Märtens
© Übersetzung: Nicole Nau
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Ach! Was für ein unglaublich ruhiger
und stiller Abend….

Macht nichts! Dann
müssen wir uns
eben durch Zeichen
verständigen!

Alle Hosentaschenbücher von Autoren
aus dem Baltikum gibt es hier:
WWW.TINYBOOKS.EU

Vielleicht
brauchen wir
eine Leiter?

Agnese Vanaga

Gerda Märtens

Hallo? Hallo? Ich kann
euch nicht hören!

Haben wir ihnen schon
mal eine Flaschenpost
geschickt?

ICH WEISS,
WAS WIR
TUN
MÜSSEN!

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

Evelina Daciūtė | Anna Ring
Im Sommer war er den ganzen
Tag allein. Nicht mal der Schulbus
kam vorbei.

Mit Unterstützung von
© Text: Evelina Daciūtė
© Illustrationen: Anna Ring
© Übersetzung: Saskia Drude-Koeth

ze Geschichte
Kur
einer lanGen
dschaFt
Freun

„Die möchte ich mal treffen“,
dachte er. „Ob wir Freunde
werden könnten?“
Die ganze Altstadt redete über
Außerirdische. Aber keiner hatte
sie je gesehen, nicht mal Timtom.

Alle Hosentaschenbücher von
Autoren aus dem Baltikum gibt es hier:
WWW.TINYBOOKS.EU
t i m to m 2 8 J a h re s p ä te r.

Eines Abends sah Timtom
Licht in dem verlassenen
Haus gegenüber. Aber
draußen war niemand zu
sehen.

„Kinder, wohin
wollt ihr zuerst:
zu Bulbuls Swimmingpool auf den
Neptun? Oder zum Lagerfeuer von
100c212F auf den Mars?“

„ hey! “
rief Timtom.

„Kommt raus!
Ich tu euch
nichts!“
Er fürchtete sich
ein bisschen,
aber neugierig
war er auch.

Da purzelten die kosmischen Gestalten
auch schon in den Garten. Rot, gelb und
flauschig; sie blinkten, flogen herum
und waren gar nicht zum Fürchten.
So begann das erste
intergalaktische Festival auf der
Erde, das jedes Jahr auf einem
anderen Planeten gefeiert wird,
aber immer im selben Universum.

„Nein, Papa, zuerst
zu den Magnethasen
auf den Mond!“

“al s o l o s !”

Komm her!“

Mein erstes lettisches Wort diese Woche.
Schon nach wenigen Minuten haben sich
andere uns zugesellt. „Kosmos, Sonne, Rose,
Ozean, Spagetti“, rufen wir durcheinander
– Wörter, die man nicht erklären muss.

Mit Ausnahme der Zwillinge Anna und Maija.
Sie flüstern miteinander und beobachten mich.
„Wir haben uns ein Spiel ausgedacht“, sagt Anna.
„Das muss man zu dritt spielen.
„Zwei müssen raten,
was sich der Dritte
denkt. „Wer am
nächsten dran war,
gewinnt“, erklärt
Maija. Und dann schaut
sie auf das Logo des
Ferienlagers, auf dem
ein weißer Vogel
abgebildet ist.

The worst week of my life…
Eglė
Ge
Petralažiūtėuskie
nė

h.

e ic

s!“

l
b
a
t
ros
ruf

„A

© Text; Osvalds Zebris
© Illustrationen; Eglė GelažiūtėPetrauskienė
© Übersetzung; Nicole Nau

Die schlimmsten Wochen meines Lebens.
Ich bin hier fehl am Platz. Keiner
beachtet mich, keiner spricht mich an.

Alle Hosentaschenbücher von Autoren
aus dem Baltikum gibt es hier;
WWW.TINYBOOKS.EU

Osvaldbsris
Ze

Also, ich muss ins Ferienlager
nach JūrmalA. Zwei ganze
Wochen!
Weg von meinen Eltern
und unserem neuen
Zuhause, wo ich mich
nach dem Umzug aus
einem anderen Land
gerade erst
eingewöhnt habe.
Ich fürchte mich.

Das Meer ist fremdartig. Am Strand
so viele Kinder wie Möwen. Brüder,
Schwestern, Freunde, Freundinnen.
Sie reden und lachen auf Lettisch. Ihre
Hände, Haare und Zungen sind lettisch.

Mit Unterstützung von

Ich verstehe
sie nicht und
schweige.
Ich sage kein
Wort.
st r
e
lern
„Du ere Kindgt
and en“, sa mst
kennma. „Komnem
Mam von Dei
mal et los.“
Tabl
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

„D
am u bi
mir Mee st d
Pa r“, ann
pa ma
Mu cht
t.
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© Text Giedrė Rakauskienė
© Illustra�onen Kertu Sillaste
© Übersetzung: Saskia Drude-Koeth
Alle Hosentaschenbücher von Autoren
aus dem Bal�kum gibt es hier:
WWW.TINYBOOKS.EU

am Papa
Einmal k
er und
ins Zimm
sagte:
es ist
„Schatz,
e Puppen
Zeit, dein n.
me
aufzuräu

Die Alten legst du in
den Karton unter dem
Bett, für die Neuen
hole ich dir eine
Kiste. Die Kaputten
werfen wir weg.

Kertu Sillaste

Die Puppen
Giedrė Rakauskienė

Die Tochter begann aufzuräumen.
Als sie fertig war, machte Papa große
Augen.

Die von deiner Tante sind etwas
Besonderes, die setzt du auf den
Sessel.

Für die Flickenpuppen von Oma
bist du doch schon zu groß!

Die kleinen Püppchen leg hier in die
Schachtel.

Die Größten brauchen eine Welt für
sich, tu sie hier in die große Kiste. So
haben sie alle ihren Platz.“

alle
hast du denn
„Aber warum
n?“
elbe Kiste geta
Puppen in dies

„Papa, ich habe alle Puppen
gleich lieb. Da sollen sie alle
zusammen eine große Welt für
sich haben!“

Fuchsi lernt tatsächlich schon bald
die Sprache des neuen Waldes und
findet neue Freunde zum Spielen.
Aber mit Mama und Papa spricht
er weiterhin die Sprache des alten
Waldes. Er wollte sie nicht vergessen.

„Ich esse all unsere Apfelbäume leer,
wenn er nicht einfach bloß um eine
Sprache reicher ist“, sagte Opa.

Dann fuhr Fuchsi zu
seinen Großeltern.
Er umarmte lange seine
Oma.
Mit Opa ließ er ein Bötchen
schwimmen. „Bei meinem schönen
buschigen Schwanz“, sagte Oma
abends, „das ist immer noch mein
kleiner Fuchsi!“

Alle Hosentaschenbücher von Autoren
aus dem Baltikum gibt es hier:
WWW.TINYBOOKS.EU
© Text: Triinu Laan
© Illustrationen: Ieva Babilaite
© Übersetzung: Maximilian Murmann

Fuchsi
ist reich

Fuchsi zog mit Mama
und Papa in einen
anderen Wald.

Mit Unterstützung von
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Triinu Laan
Ieva Babilaitė

„Wir sind zu alt zum Umziehen“,
seufzte Opa, „und wer kümmert sich
um meine Apfelbäume?“ Auch Oma
seufzte: „Wir werden Fuchsi nicht
mehr so oft sehen. Er wird die Sprache
des neuen Waldes lernen und uns
vergessen.“

Anete: „Ich war im Garten…“
Kater: „Ich war unterm Bett.“
Anete: „Im Garten war ein großer
Vogel!“
Kater: „Unterm Bett war eine große
Spinne!“
Anete: „Unterbrich mich nicht immer!
Jetzt ist Schluss: Ab sofort haben
Katzen kein Rederecht!“

Jānis Joņevs / Jaan Rõõmus

Anete
& Moriss

Anete und ihr Kater Moriss
erzählen einander, was sie erlebt
haben.

Aber Moriss schweigt. Anete mag
das nicht.
„Moriss, bitte sag etwas!“
Aber der Kater sagt nichts.
„Bitte, Moriss!
Du hast volles
Rederecht!“

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
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© Text: Jānis Joņevs
© Illustrationen: Jaan Rõõmus
© Übersetzung: Nicole Nau
Alle Hosentaschenbücher von
Autoren aus dem Baltikum gibt es
hier: www.tinybooks.eu
Da schnurrt der Kater leise und sagt:
„Ich wollte nur sagen: Ich habe deine
Puppe unterm Bett gefunden!“

Moriss ist beleidigt und schweigt.
Anete fährt fort: „Ich wollte dem Vogel
meine Puppe zeigen. Ich bin in mein
Zimmer gegangen, aber ich konnte die
Puppe nicht finden. Glaubst du, der
Vogel hat sie entführt? Moriss?“

Weisheit 12, Erfahrung 13,
Kraft 16, Geschicklichkeit 12.
Zusatzregel: Diese Aufgabe müssen die
Ritter gemeinsam lösen. Jeder Ritter würfelt
für jede Kategorie, die Ergebnisse werden
zusammengezählt. Vier Kategorien; 8 Würfe
bei einem Versuch.
Höhlentroll

Weisheit 8, Erfahrung 7.
Zwei Würfe bei einem Versuch (Weisheit /
Erfahrung)
Geschafft! „Ich gebe euch das magische
Schwert, es verleiht euch zusätzlich zwei
Kraftpunkte!“
Wer hat gewonnen, und wie hat er das
gemacht? Schreib es auf!

Geschicklichkeit 7, Kraft 8.
Zwei Würfe bei einem Versuch
(Geschicklichkeit / Kraft)
Geschafft! Sie überqueren den
Fluss. Schreib dir auf, wer die Krokodile
überwältigt hat.

nd hier ist die stinkende Höhle
des Trolls! „Wir sollten uns
zusammentun“, meint Oldormin.

ie begegnen dem Drachen der
Rätsel. Nur wer seine Rätsel löst, kann
weiterziehen. Mit Gewalt ist ihm nicht
beizukommen.

or ihnen liegt ein Fluss voller hungriger Purpurkrokodile! „Mit denen
werden wir leicht fertig!“ ruft Jangomir.
„Hoffentlich“, meint Oldormin.

Fluss der Purpurkrokodile

DISKUSSION
Besprich mit deinen Freunden oder
Eltern: Hätten die Ritter die Hindernisse auch
allein überwunden? Wie ist es ihnen ergangen?
Kommt es im Leben vor allem auf Kraft und
Geschicklichkeit an?

Rätseldrache

Geschafft!

U

„Hrrrgh“,
Mit Unterstützung von

S

© Text: Justinas Žilinskas
© Illustrationen: Reinis Pētersons
© Übersetzung: Saskia Drude-Koeth

Justinas Žilinskas . Reinis Pētersons

Zwei
Ritter
Ein Rollenspiel!

SPIELREGEL

Ihr braucht einen gewöhnlichen Würfel mit sechs
Seiten. Bei jeder Aufgabe würfelt ihr zuerst aus,
welcher Ritter diese Aufgabe lösen soll. Bei einer
ungeraden Zahl (1, 3, 5) ist es Jangomir, bei einer
geraden Zahl Oldormin. Dann würfelt ihr einmal;
das Ergebnis zählt ihr zu den Punkten, die die
Ritter schon besitzen (siehe S. 1 der Geschichte).
Ist die Aufgabe bewältigt? Dann geht ihr weiter
zur nächsten Aufgabe. Ist es nicht gelungen? Dann
würfelt ihr wieder den Ritter aus und versucht es
mit ihm noch einmal. Das wiederholt ihr, bis die
Aufgabe gelöst ist. Achtet auf die Zusatzregel bei
der dritten Aufgabe!

V

röchelt der Troll und fällt zu Boden.
„Ich dachte schon, ich hätte nicht
genug Kraft“, keucht Jangomir.
„Und ich habe an meiner Weisheit
gezweifelt“, meint Oldormin. „Aber
zusammen haben wir gewonnen!“
Alle Hosentaschenbücher
von Autoren aus dem Baltikum gibt es hier:
WWW.TINYBOOKS.EU

W
er befreit das Dunkeltal von dem
bösen, starken und listigen Troll?
Ritter Jangomir, jung und geschmeidig
wie ein Wolf, oder Ritter Oldormin, ein
tüchtiger Kämpfer trotz seines Alters?

BEISPIEL

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

Damit ihr einen kostbaren Ring von einer Elster
zurückbekommt, braucht ihr mindestens 5
Weisheitspunkte. Ihr würfelt zuerst eine 1, also ist
Jangomir dran. Er hat 0 Weisheitspunkte, aber als
nächstes würfelt ihr eine 4. Nun hat Jangomir 4
Weisheitspunkte (0+4=4), aber das genügt nicht (4<5).
Hat der andere Ritter mehr Glück? Diesmal würfelt
ihr eine 2, also muss sich Oldormin an der Aufgabe
versuchen. Wieder würfelt ihr eine 4, aber da er schon
3 Weisheitspunkte hat, beträgt seine Weisheit nun 7
(3+4=7), damit kann er die Elster überlisten (7>5). Ihr
bekommt den Ring zurück und könnt weiterziehen.

Jangomir

Kraft
Geschicklichkeit
Weisheit
Erfahrung

3
3
0
1

Oldormin

Kraft
Geschicklichkeit
Weisheit
Erfahrung

1
1
3
5

© Übersetzung: Saskia Drude-Koeth
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Beschwerde

zum Schutz aller lebenden
(und verstorbenen) Wesen

Zu meiner Empörung
erhielt ich auf meine
Bewerbung als Wächter
in meinem heimischen
Schloss letzte Woche
eine Ablehnung
mit folgender
Begründung:

Völlig außer
Acht gelassen
wurde meine
außerordentliche
Eignung für diese
Stelle:

Bitte prüfen Sie
meine Beschwerde und
veranlassen

Bitte prüfen Sie
meine Beschwerde
und veranlassen Sie
unverzüglich meine
Einstellung!
Mit freundlichen
Grüßen
das Schlossgespenst
© Illustrationen: Mārtiņš Zutis

2. Ich kann
bei der Verfolgung
durch Wände gehen.
3. Ich sehe
im Dunklen
ausgezeichnet und habe

Mārtiņš Zutis

1. Alle
Eindringlinge
erzittern schon
bei meinem
Anblick vor
Angst.

© Text: Kotryna Zylė

Kotryna Zylė

4. hundertmal mehr
Wach-Erfahrung
als jeder lebende
Mensch.

Alle Hosentaschenbücher von Autoren
aus dem Baltikum gibt es hier:
WWW.TINYBOOKS.EU

1. hohes Alter
(787 Jahre)
2. Mangel an
Muskeln (im
Boden verrottet)
3. schlechtes Aussehen
(altertümliche
Kleidung, die ich bei
meiner Beerdigung
trug)

Alle Hosentaschenbücher von Autoren
aus dem Baltikum gibt es hier:
WWW.TINYBOOKS.EU
© Text: LAURIS GUNDARS
© Illustrationen: LINA ITAGAKI
© Übersetzung: NICOLE NAU
Mit Unterstützung von:
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problematisch!“

Kein Spielzeug
kann ihr gut
genug sein.

Nein, das ist viel zu

Müll”.

Du brauchst
ihn nicht mehr –
los, ab in den

nur
DU!“

Der Löwe
quadratisch?

“Der Bär ist rosa?

„Was ich hier
nicht brauche,
bist doch

still.

,
zu
zu hässlich und
So mischt sich die NASE überall ein.

Der Junge hört schließlich gar
nicht mehr zu:
Mit Unterstützung von

dick

© Text Paulius Norvila
© Illustrationen: Olga Skomorokhova
© Übersetzung: Saskia Drude-Koeth

„Der Frosch ist

Alle Hosentaschenbücher von Autoren aus
dem Baltikum gibt es hier:
WWW.TINYBOOKS.EU

Paulius Norvila
Olga Skomorokhova

DIE

NASE
Als der Junge friedlich beim Spielen sitzt,
sieht er auf einmal, wie‘s fürchterlich blitzt.
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NASE

Und eine
will nun den Dingen
ihren eigenen Willen aufzwingen.

