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Nur ein bisschen 
geschwindelt

„Wo kommst du denn jetzt erst her?“
„Tut mir leid, Mama.“ Kathi schiebt sich 

durch die Haustür, stellt ihre Gitarre ab, wirft 
die Schultasche auf den Boden und hängt 
schnell ihre Jacke an die Garderobe. „Hab ich 
einen Hunger! Was gibt’s denn?“ Sie steuert 
geradewegs auf die Küche zu.

„Spaghetti, Salat, Vanillepudding mit Pflau-
men! Und? Wieso kommst du heute so spät?“

„Sommerkonzert. Proben.“
Kathi weicht dem Blick ihrer Mutter aus. Sie 

hat zwar nicht gelogen, aber die ganze Wahr-
heit hat sie auch nicht gesagt.

„Das hatte ich ja ganz vergessen. Sommer-
konzert! Übrigens: Papa hat sich gemeldet.“

Judith Freytag schiebt ihrer Tochter eine 
ausgedruckte E-Mail über den Tisch. Kathis 
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Vater ist seit vier Wochen in Sri Lanka. Er 
dreht dort eine Filmreportage. Die Reise kam 
plötzlich, weil er für einen erkrankten Kolle-
gen einspringen musste. Letzte Woche war ein 
Päckchen für Kathi in der Post. Darin lag ein 
kleiner, bunter Holzelefant: ein Schlüsselan-
hänger. Den schleppt Kathi nun als Glücksbrin-
ger ständig mit sich herum. Selbst in der Schule 
hat er einen Platz auf ihrem Pult.

Wieder stopft sie sich den Mund voll, dann 
zieht sie das Blatt zu sich heran und liest: „Liebe 
Judith, liebe Kathi, ich bin jetzt in Kandy im 
zentralen Bergland. Mit der Unterkunft hatte 
ich Glück. Ich habe aus meinem Fenster einen 
wunderbaren Blick auf den Dschungel (hänge 
mal ein Foto an). Wenn ich länger die Baum-
kronen beobachte, kommt es vor, dass ich dort 
Affen entdecke. Es sind Hutaffen. Sie heißen so, 
weil es aussieht, als hätten sie einen Hut auf 
ihrem Kopf. Sicher werde ich noch einige Zeit 
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Und bei ihrer Abreise habt ihr mir versprochen, 
dass wir sie besuchen!“

Judith kommt gar nicht zu Wort.
„Mama, schwärmst du mir nicht immer vor, 

wie schön es da ist. Fast ein bisschen paradie-
sisch, sagst du doch, mit Regenwald, Teeplanta-
gen, alten Königsstätten, Tempeln, Wasserfäl-
len, tollen Stränden, …“

„… und acht Weltkulturerbestätten, vier-
zehn Nationalparks, Korallenriffs, unzähligen 
Pflanzen, Früchten und Tieren, die es hier nicht 
gibt. Und Ayurveda ohne diesen europäischen 
Wellness-Schnickschnack. Ja, Kathi, natür-
lich! Aber Schluss jetzt mit der Schwärmerei! 
So einfach geht das alles nicht. Doppelt kann 
ich einen Urlaub nicht bezahlen … Wir müss-
ten auch ein Visum besorgen und Flüge buchen. 
Und zum Arzt, ob noch alle Impfungen okay 
sind und uns eine Reiseapotheke zusammen-
stellen.“

am Ort bleiben. Er ist zentral. Ich kann von 
hier aus Vieles gut erreichen, was ich für meine 
Reportage brauche. Gruß und Kuss! Euer Papa/
Björn.“

Kathi schaut sich das Foto genauer an.
„Wow! Sieht ja aus wie im Dschungelbuch. 

Überhaupt! Ich finde es gemein, dass Papa in 
Sri Lanka ist und wir an die Ostsee fahren.“

„Sonst bist du immer gern dort gewesen!“
„Ja, aber doch nicht, wenn Papa ausgerech-

net in den Ferien in Sri Lanka ist. Es wäre doch 
viel spannender, Papa zu besuchen.“

„Er macht keinen Urlaub, er arbeitet. Außer-
dem habe ich das Haus in Prerow schon lange 
gebucht.“

„Sagst du nicht immer, wo ein Wille ist, ist 
auch ein Weg?“

Kathi schiebt den Teller von sich.
„Ich würde so gerne Mosandhi wiederse-

hen! Sie hat uns doch schon so oft eingeladen. 
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„Mama, du bist eine richtige Miesmache-
rin. Denk mal an Dschungel, Superwetter, tolle 
Landschaft, den indischen Ozean, Schildkrö-
ten, Affen und Elefanten.“

Mutter und Tochter löffeln, beide in Gedan-
ken, ihren Vanillepudding mit Pflaumen.

„Papa hat doch Geburtstag. Wäre das nicht 
ein Grund, ihn zu überraschen? Mama, so eine 
Gelegenheit bekommen wir so schnell nicht 
wieder.“

„Ach, Kathi. Und selbst wenn …“
„Ich helf dir, Mama!“
Kathi holt ihre Schultasche aus dem Flur, 

kramt darin herum und stellt eine Blechdose 
auf den Tisch.

„Das ist für unseren Urlaub!“
Ihre Mutter sieht sie prüfend an.
„Jede Woche nach dem Gitarrenunter-

richt habe ich mich noch in die Fußgänger-
zone gestellt und gespielt. Und du wirst stau-

nen. Da ist einiges zusammengekommen. Alles 
für unsere Tour.“

„Du hast was?“ Entgeistert sieht Judith ihre 
Tochter an. „Deshalb kommst du so spät?“

„Bitte, Mama! Ich tue alles, um zu helfen. 
Aber lass uns Papa überraschen, ja?“

Judith antwortet nicht.
„Da fällt mir übrigens noch was ein, Mama. 

Du weißt doch, Annas Bruder war im Kranken-
haus.“

„Und?“
„Anna sagt, dass sie deshalb keinen Urlaub 

geplant haben. Annas Bruder ist wieder zu 
Hause, aber noch nicht richtig fit. Soll ich mal 
fragen, ob die vielleicht nach Prerow wollen?“

Judith schüttelt energisch den Kopf.
„Bisschen eigenmächtig meine Tochter! Du 

machst jetzt gar nichts mehr, weder Geldsam-
meln noch mit Annas Eltern sprechen. Haben 
wir uns verstanden?“
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Wie im Flug

Drei Wochen später sitzt Kathi tatsächlich mit 
ihrer Mutter im Flugzeug. Vor dem kleinen 
Fenster wird die Schwärze in der Ferne von 
zackigen Blitzen aufgerissen. Ab und zu wackelt 
die Maschine ein bisschen. Kathi atmet tief 
durch und fixiert ihren Glücksbringer Ele, der 
auf ihrem Schoß liegt. Ein Lächeln geht über 
ihr Gesicht. Sie ist so froh, dass sie es geschafft 
hat, ihre Mutter von dieser Reise zu überzeu-
gen. Ihr Vater hat indirekt auch mitgeholfen. 
„Ihr beiden fehlt mir sehr! Wie schön wäre es, 
wenn ihr hier wärt!“, stand in einer Mail, und 
darunter war ein Smily, der ein Auge zukneift.

Und schließlich konnte Judith tatsächlich 
das Haus in Prerow an Annas Eltern weiter-
vermieten.

In Dubai, der Hauptstadt der Arabischen 
Emirate, haben Kathi und Judith fast vier Stun-

den Aufenthalt. Aber hier am Flughafen merkt 
man gar nicht, dass es mitten in der Nacht ist. 
Alle Läden wie in einer riesigen Shopping Mall 
und die Restaurants sind rund um die Uhr 
geöffnet. Dann geht es weiter mit einem zwei-
ten Flieger.

„Im Sommer reisen nicht so viele Touris-
ten nach Sri Lanka, trotzdem scheint es keine 
freien Plätze mehr zu geben. Hauptsaison ist 
nämlich unser Winter.“

„Warum? Ist doch dort immer schön warm, 
oder?“

„Warm schon. Aber die Monsunzeit ist bei 
Urlaubern nicht so beliebt, und viele Europäer 
verbringen gern die nasskalten Monate in war-
men Ländern.“

Von ihrer Freundin Mosandhi weiß Kathi, 
dass die Regenzeiten für das Land wichtig 
sind. Und dass es dann zwar immer noch sehr 
warm ist, aber eben auch alles überschwemmt 
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sein kann. Mosandhis Vater ist Wasserbauin-
genieur. Er hat in Deutschland seine Doktor-
arbeit über den Bau von Stauseen in Sri Lanka 
geschrieben. Das wäre das wichtigste Thema 
für sein Land, meinte er: Wasser! Ohne Was-
ser kein Reis- und Gemüseanbau. Ohne Was-
ser keine Lebensgrundlage.

„Und wir fahren jetzt in den Regen?“
Judith lacht.
„Nein, nein. Sonst hättest du mich wohl 

kaum dazu bringen können, mit dir diese Tour 
zu machen. Der Monsun ist nicht überall gleich 
stark und nicht in allen Landesteilen zur selben 
Zeit. Oft sind es auch nur starke Regengüsse. 
Dann scheint bald schon wieder die Sonne … 
Aber jetzt versuch noch ein bisschen zu schla-
fen, bis wir landen. Du willst doch fit sein, 
wenn wir Papa überraschen.“

Zufrieden rollt sich Kathi auf ihrem Sitz in 
eine einigermaßen passable Schlafposition und 

nickt dann trotz Reisefieber nochmal ein. Erst 
als die Stewardess sie kurz vor der Landung 
nach ihren Frühstückswünschen fragt, erwacht 
sie langsam aus ihren Träumen.

„Morgen, Mama. Alles okay? Konntest du 
schlafen? Ich muss mich erstmal recken!“

„Na ja, bequem ist anders, aber sieh mal 
raus!“

Sonnenaufgang, das Blau des Meeres und 
ein Stück Land. Kathi ist ganz aus dem Häus-
chen.

„Mama, das muss Südindien sein. Jetzt sind 
wir bald da! Was heißt eigentlich Sri Lanka?“

„Ich glaube, das ist Sanskrit, also Altin-
disch. Es bedeutet so viel wie ehrenwerte oder 
königliche Insel. Übrigens gibt es auch viele 
Bezeichnungen, die sich auf die Form des Lan-
des beziehen. Guck mal.“

Judith blättert im Reiseführer und klappt 
eine Karte auf.
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„Sieht aus wie ein Tropfen!“
„Genau! Tropfen, Träne, Perle.“
„Ich glaube, wir können jetzt schon mal 

unsere Uhren umstellen. Dreieinhalb Stunden 
vor. Im Winter wären es viereinhalb.“

„Bestimmt wegen unserer Sommerzeit.“
„Ganz genau! Was habe ich doch für eine 

kluge Tochter!“
Kathi strahlt. „Ich bin schon gespannt auf 

Papas Gesicht! Der wird staunen, wenn er uns 
sieht!“

Judiths Überraschung

Noch während sie auf die Koffer warten, 
beginnt Kathi zu jammern. „Ich hab echt ein 
Loch im Bauch, Mama!“

„Da wirst du wohl Geduld haben müssen, 
du hättest ja im Flieger mehr essen können.“

Judith schiebt ihre Tochter weiter zur 
Schlange, wo ihre Pässe und Visa geprüft wer-
den. Sie gibt auch die Einreiseerklärungen 
ab, die sie schon im Flugzeug ausfüllen muss-
ten. Dann endlich passieren sie die Ausgangs-
schleusen.

In der Flughafenhalle wimmelt es von Men-
schen, die bunte Namensschilder hochhalten.

„Da, Mama!“ Kathi hat einen Mann mit 
dem Schild „Mrs Judith Freytag“ entdeckt.

„Mrs Judith? Welcome to Colombo! My 
name is Kamal.“ Er verbeugt sich und nimmt 
ihnen die Koffer ab.
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Judith und Kathi folgen zum Parkplatz. 
Schon auf dem kurzen Weg dorthin wischt sich 
Kathi die Stirn. Es ist unglaublich schwül, im 
Flughafengebäude war alles klimatisiert.

Kamal hebt einen Koffer in den Kofferraum, 
den anderen auf den Rücksitz. Kathi rutscht 
daneben. Sie sieht, wie ihre Mutter noch eine 
Weile mit dem Fahrer diskutiert und gestiku-
liert, dann steigen beide ein.

„Ganz schön komisch, links zu fahren. Da 
muss ich mich erstmal dran gewöhnen.“ Kathi 
blickt irritiert auf den Straßenverkehr.

„Übrigens ...“, Judith wendet sich nach hin-
ten, „ich glaube, ich habe eine gute Lösung für 
deinen Hunger gefunden.“ Sie lächelt vielsagend.

Kathi ist neugierig: „Und welche?“
„Warte ab. Du wirst schon sehen!“
Mit jedem Kilometer, den sie fahren, wird 

der Verkehr dichter, und schließlich erkennt 
man in der Ferne zwei große Türme.
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„Jetzt sind wir gleich da! Die Zwillings-
türme da vorne gehören zum World Trade Cen-
ter Colombo. Und das runde Hochhaus ist die 
Bank of Ceylon.“

Kamal steuert sie durch ein Viertel mit vie-
len alten Gebäuden.

„Das sieht ja hier aus wie in England!“
„Richtig beobachtet! Wir sind im Stadtteil 

Fort. Das war früher eine Befestigungsanlage, 
aber davon steht nichts mehr, stattdessen diese 
prächtigen Häuser im Kolonialstil. Und da drü-
ben der Clock Tower ist auch typisch englisch. 
Er war übrigens mal ein funktionstüchtiger 
Leuchtturm. Heute ist er mit Sicherheit der ein-
zige weltweit, der mitten in einer großen Stadt 
steht, weil drumherum immer mehr Gebäude 
errichtet wurden, bis man ihn vom Meer aus 
nicht mehr sehen konnte. Aber als dekorativer 
Turm mit Uhr macht er sich doch auch ganz 
gut, oder?“

Und kaum lassen sie die Hochhausschluch-
ten hinter sich, staunt Kathi über das, was sich 
ihr nun bietet: Eine große, freie Grünfläche, 
Sandstrand und dahinter die tosenden Wellen 
des Indischen Ozeans.

„Gall Face Green!“ Judith lacht. „Sonntags 
geht man hier spazieren und lässt Drachen stei-
gen. Die Engländer haben das Areal damals 
sogar für Pferderennen genutzt. Heute gibt’s 
hier häufig Konzerte.“

Dann dirigiert Judith Kamal auf einen 
Parkplatz direkt neben einem imposanten, alt-
ehrwürdigen Gebäude.

„Und das, liebe Kathi, ist meine Überra-
schung!“

Kathi verschlägt es die Sprache. Frühstück 
mit allem, was lecker ist, auf einer Terrasse mit 
Ozeanblick. Das ist fast wie im Märchen!

„Stell dir vor, hier im Gall Face Hotel sind 
alle Promis abgestiegen, die je in Sri Lanka 
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waren, und das Haus war mal die beste Hotel-
adresse in ganz Asien – und jetzt, Kathi, sind 
wir hier!“

Noch immer wirkt das Gebäude ehrwür-
dig, und das vornehm zurückhaltende, in 
weiße Uniformen gekleidete Personal ist sofort 
zur Stelle, wenn Hilfe gewünscht wird. Kathi 
kommt sich vor wie auf einer Zeitreise in die 
Vergangenheit.

Sie trinkt einen großen Schluck vom frisch 
gepressten Organgensaft.

„Eine schönere Ankunft in Sri Lanka kann 
ich mir gar nicht vorstellen, Mama! Hier könnte 
ich noch Stunden sitzen!“

„Nichts da! Das ist noch nicht alles, ich 
denke, wir sollten weiter. Los, Kamal wartet.“

Mit einer stoischen Ruhe kutschiert Kamal 
sie zu all den Sehenswürdigkeiten Colombos, 
die Judith Kathi unbedingt zumindest mal auf 
die Schnelle zeigen will.

Weiter geht es durch das Pettah-Viertel. 
Hier würde Kathi am liebsten aussteigen und 
durch die Straßen und Gassen streifen. Sie 
kann kaum glauben, was alles verkauft wird: 
Von Goldfischen in Plastiktüten über Früchte 
und Kleidung gibt es nichts, was es nicht gibt 
– so kommt es ihr vor.

Nach dem Trubel fahren sie dann durch 
ruhigere Stadtteile: vorbei am Beira Lake, 
einem See mitten in der Stadt, und dem neuen 
Wahrzeichen, dem Lotus Tower. Wie eine rie-
sige Spargelstange steht er da, höher als der 
Eiffelturm in Paris und oben mit einer farbi-
gen Lotusblüte.

„Die Lotusblüte ist in weiten Teilen Asiens 
Sinnbild für Reinheit, Treue, Schöpferkraft und 
Erleuchtung. Du wirst ihr auf unserer Reise 
noch häufiger begegnen.“

„Mama, meinst du nicht …?“ Kathi kann ihr 
Gähnen nicht mehr unterdrücken.
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„Du hast ja Recht, es ist ein bisschen viel 
für den Anfang! Also jetzt nur noch durch 
Cinnamon Garden, die heutige Villengegend 
Colombos. Dann machen wir erstmal Schluss 
mit Sightseeing! Stell dir vor, hier wurde tat-
sächlich früher Cinnamon, also Zimt, ange-
baut“, erklärt Judith. „Heute ist Colombo ja 
fast eine Millionenstadt. Da ist kein Patz mehr 
für Zimtplantagen. Zwei ganz, ganz wichtige 
Sachen muss ich dir einfach noch zeigen, und 
dann machen wir ein Nickerchen, während uns 
Kamal nach Kandy zu Papa bringt, okay?“

„Aber wirklich nur noch diese zwei Stopps, 
Mama!“

„Schau mal dort, das ist die Independence 
Memorial Hall. Übersetzt heißt sie Unabhän-
gigkeitshalle, weil im Jahr 1948 genau an dieser 
Stelle das Kolonialreich Ceylon, wie Sri Lanka 
damals noch hieß, vom Königreich England in 
die Unabhängigkeit entlassen worden ist. Sie ist 

der königlichen Audienzhalle in Kandy nach-
empfunden, die wirst du ja auch noch zu sehen 
bekommen.“

Und dann ist Kathi plötzlich wieder hell-
wach. Sie traut ihren Augen nicht.

„Mama, bist du sicher, dass wir nicht verse-
hentlich in Washington gelandet sind?“

Kamal chauffiert sie gerade zu einem 
Gebäude, das schneeweiß strahlt.

„Das ist Colombos Town Hall, das Rathaus. 
Die Form erinnert tatsächlich an das amerika-
nische Parlamentsgebäude, das Capitol. Du bist 
eine gute Beobachterin, Kathi, alle Achtung!“

„Gut, dass da noch ein großer Buddha 
sitzt, sonst hätte ich wahrscheinlich wirk-
lich geglaubt, wir wären in einem falschen 
Land gelandet. Im Hotel hatte ich ja schon das 
Gefühl, wir wären in einem alten Film und nun 
hast du mich auch noch mal eben nach Ame-
rika gebeamt!“
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„Und jetzt beame ich dich nach Kandy und 
zu Papa. Na ja, drei, vier Stunden brauchen wir 
noch! Es ist nicht so weit, aber die Straßen sind 
nun mal nicht wie bei uns.“

„Endlich zu Papa!“
„Kamal, now Kandy, please!“, wiederholt 

Judith noch einmal lauter mit Blick zum Fah-
rer.

„Okay, Mam!“
Vom eintönigen Motorengeräusch und nach 

den Reisestrapazen, ist Kathi schon bald ein-
genickt, ihr Kopf lehnt mal am Koffer, mal am 
Fenster.

Höllenfahrt ins 
Abenteuer

Kathi hat keine Ahnung, wie lange sie geschla-
fen hat, als Judiths Aufschrei sie weckt.

„Du meine … oh Gott!“
Eines dieser kleinen Mopeds mit drei 

Rädern und Verdeck versucht, sich links an 
ihrem Auto vorbeizuschieben. Ein anderes 
überholt im selben Moment rechts. Und dann 
kommt auch noch ein Lastwagen entgegen. Der 
Fahrer schmunzelt. Er kennt die Panik bei neu 
ankommenden Touristen, wenn sie den völlig 
chaotischen Verkehr hier erleben.

„Diese Höllenfahrer! Die Tuktuks versuchen 
wirklich überall zu überholen. Links. Rechts. 
Ganz egal.“

„Tuktuks?“
Kathis Mutter nickt. „Kleine Taxis, diese 

dreirädrigen Motorräder mit Verdeck. Und weil 
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die Motoren ein tuckerndes Geräusch machen, 
heißen sie so – zumindest wird das erzählt.“

Die Straße von Colombo nach Kandy ist 
brechend voll: überladene Lastwagen, Motor-
räder oft mit Vater, Mutter und mehreren klei-
nen Kindern besetzt oder als Transportfahr-
zeug hochbepackt, Radfahrer, Tuktuks. Ständig 
wird gehupt. Bürgersteige oder Radwege gibt 
es nicht, eingezeichnete Fahrspuren fehlen 
oft auch. Fußgänger sind am Rand der Straße 
unterwegs. Sie erledigen an den vielen beleuch-
teten Ständen am Straßenrand ihre Einkäufe.

Dunkel ist es mittlerweile, obwohl es erst 
kurz vor sechs Uhr ist. Gerade schien noch die 
Sonne, aber innerhalb weniger Minuten ist es 
stockdunkel.

„Das ist hier immer so.“ Judith dreht sich 
zu Kathi um. „Schneller Sonnenaufgang und 
schneller Sonnenuntergang. Das ist in Ländern 
am Äquator anders als bei uns in Europa.“



30 31

nur sehr spärlich beleuchtet. Als ein Tuktuk 
entgegenkommt, muss ihr Wagen anhalten und 
zurücksetzen, weil zwei Fahrzeuge nicht überall 
aneinander vorbeipassen. Kathi hofft, dass das 
auch wirklich der richtige Weg ist. Aber nach 
kaum einer Minute hält der Wagen vor einem 
hell beleuchteten Gebäude.

„View Hotel!“
Kamal stellt den Motor ab und steigt aus. 

Während er die Koffer aus dem Auto bugsiert, 
schiebt sich Kathi in den Arm ihrer Mutter. 
Schwül ist es auch hier, und seltsame Geräu-
sche sind zu hören. In der Dunkelheit ist das 
alles fast ein bisschen unheimlich.

Am Eingang zum Hotel erscheint nun ein 
Mann, der nach zwei Jungen ruft, die eilig die 
Treppe heruntergelaufen kommen und die Kof-
fer holen.

„Bin ich froh, endlich da zu sein!“ Kathi 
streckt ihre lahmen Beine.

Kathi klammert sich mit der einen Hand an 
den Griff der Tür, mit der anderen umfasst sie 
ihren Ele. Sie beobachtet, wie auch ihre Mutter 
immer noch verkrampft dasitzt.

In dem heillosen Durcheinander entdeckt 
Kathi immer wieder Buddha-Statuen und 
beleuchtete Bäume, an denen bunte Wimpel im 
Wind flattern.

Endlich zeigt ein riesiger Buddha den Ein-
gang von Kandy, und Judith sieht bei der Fahrt 
quer durch die Stadt aufgeregt aus dem Fens-
ter und versucht, irgendetwas wiederzuerken-
nen, an das sie sich von ihrer früheren Reise 
erinnert.

„Schau, Kathi, das ist der Kandy-See. Und 
das beleuchtete Gebäude mit dem achteckigen 
Turm, das ist der Zahntempel. Den müssen wir 
uns unbedingt ansehen.“

Kamal biegt ab in eine sehr enge Straße. 
Plötzlich wird es rundherum still. Der Weg ist 
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Seufzend reckt sich auch Judith, dann geht 
sie mit der Hotelbuchung in der Hand zur 
Rezeption.

„Sie haben das Zimmer mit der schönen 
Aussicht, Mam. Zweite Etage, ganz oben.“

Er gibt den beiden Jungen ein Zeichen. Die 
schultern jeder einen Koffer und laufen damit 
erstaunlich leichtfüßig die Treppe hoch.

„Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? 
Björn Freytag, mein Mann, ist auch in diesem 
Hotel. Können Sie mir bitte die Zimmernum-
mer heraussuchen?“

„B-jo-o-rn Freytag? Bjorn Freytag?“ Der 
Mann hantiert am Computer und blickt dann 
auf. „Ist gestern abgereist, Mam.“

Kathi schießen Tränen in die Augen, und 
auch Judith macht ein bestürztes Gesicht.

Der Rezeptionist beginnt sich mit einem 
anderen Hotelmitarbeiter am Eingang zu unter-
halten. Kathi und Judith verstehen kein Wort. 

Während das Gespräch hin- und hergeht, greift 
Judith nach dem Schlüssel.

„Mam, einen Moment bitte. Mein Kollege 
sagt, dass Ihr Mann bald zurückkommen will.”

„Gott sei Dank!“ Judith fällt ein Stein vom 
Herzen. „Wenn er wiederkommt, ist ja alles gut. 
Was hat er gesagt? Wann kommt er?”

„Sorry, Mam. Das wissen wir nicht.“



Lust auf noch mehr 
Reiseabenteuer? 

Dann bitte weiterblättern!



Zwei Buchreihen mit Reiseabenteuern:
Städte und Länder in nah und fern sind das Ziel.  
Immer passiert etwas Spannendes vor Ort und 
quasi nebenbei liest man über Land und Leute. 
Alle Angaben stimmen; wer möchte, kann also 
den Protagonisten nachreisen.  
Aber auch zu Hause sind die Bücher spannende 
und vergnügliche Lektüre. Wer reist nicht gern 
auch manchmal nur in Gedanken?! 
Die Autoren sind versierte Kinderbuchschreiber 
und immer auch Kenner der Gegend.

DIX Weltreise  
& MuseumsMeute
Reiseabenteuer für Jungen und Mädchen 
zwischen 8 und 12 Jahren

Bisher 12 Reiseziele –

weitere folgen
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Von Affen und Schlangen

„Wow! Wir sind ja mitten im Dschungel!“
Kathi ist schlagartig hellwach, als ihr Blick 

am nächsten Morgen durch die riesigen Fens-
terfronten des Zimmers in den Hotelgarten 
wandert. Judith legt ihren Arm um Kathis 
Schulter. Beide stehen für ein paar Momente 
ganz still und genießen den Ausblick. Als Kathi 
neugierig die Tür zum Balkon öffnet, hört sie 
wieder fremde Laute.

„Mama, da sitzt ein Affe im Baum! Und da 
drüben, wo die Zweige wackeln, springt auch 
einer! Wie in Papas Mail! Wahnsinn!“

Kathi kann sich von dem Anblick gar nicht 
lösen.

„Eigentlich habe ich jetzt Kaffeedurst. Und 
im Gegensatz zu dir bin ich schon fertig und 
angezogen.“

„Da muss ich mich wohl beeilen!“






