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Seit Anbeginn unserer Zeit machen sich 
Menschen Gedanken, was die Welt ist. 
Viele sind der Meinung, die Welt ist all das, 
was wir kennen und wahrnehmen können. 
Das heißt alles, was wir sehen, hören, riechen, 
schmecken und fühlen. Jeder Mensch und jedes 
Tier nimmt die Welt jedoch anders wahr. Jeder 
sieht, hört, riecht, schmeckt und fühlt anders. 
Dies führt seit jeher zu sehr unterschiedlichen 
Meinungen, was die Welt alles umfasst, wo sie 
anfängt und wo sie aufhört.s



”Du Gastone, weißt du eigentlich,
wo das Ende der Welt ist?“ 
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Kater Gastone ist der allerbeste Freund von Max. 
Schon als Max noch ganz klein war, konnte er mit 
seinem Kater über alles sprechen. 
Gastone ist  außerdem oft eine große Hilfe bei  
der Lösung kniffliger Fragen.
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”Schau mal, Max! Das alles hier, 
das ist die Welt. Meine Welt.  

Die kleine Brücke, die Terrasse mit 
dem Sonnenschirm und der große 

Baum. Das alles gehört mir, bis zur  
Garage da hinten“, prahlt Gastone. Er ist 

ganz offensichtlich ein wenig stolz dabei. 

”Und dahinter?“

”Dahinter? Da wohnt der dicke Umberto. 
Das ist der Kater von Frau Schloppschnart. 

Da gehe ich lieber nicht hin.“

”Hm, das kann nicht das Ende der Welt 
sein“, grübelt Max.

”Komm, Gastone! Wir machen uns auf 
die Suche nach dem Ende der Welt!“ 
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”Sieh her, Gastone, da kommt gerade der Postbote“, 
freut sich Max. 

”Wissen Sie vielleicht, wo das Ende der Welt ist?“

”Normalerweise habe ich nur Briefe aus Buxte- 
hude, Angelmodde oder Stapelskotten in meiner  
Tasche. Lasst mich mal nachschauen … Heute 

habe ich einen Brief vom Titicaca-See, einen 
aus Timbuktu und einen von den 

Sandwich-Inseln. Ich erinnere mich, 
einmal war sogar einer vom Christ-
kind aus Engelskirchen dabei … 
aber vom Ende der Welt noch nie!“ 
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