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„Wer sich bei uns über China informieren möchte, findet für Kinder und Jugendliche eine ganze 

Reihe guter Sachbücher, die ein kompaktes Basiswissen über Land 

und Leute vermitteln. Marc Hermann hat sich, um die alte chine- 

sische Kultur in den Mittelpunkt zu rücken, eine verrückte, phantas- 

tische Geschichte ausgedacht. In seinem Kinderbuch "Weltreise  

China: Lilli und die Drachenräuber" für Kinder ab 8 Jahren geht es  

nicht um Fakten, sondern um das Fremde und Abenteuerliche auf  

der anderen Seite des Erdballs. Lilli wird von ihrem dicken Onkel  

nach China eingeladen. Mit ihrer Mutter reist das Mädchen von  

Dinkelsbühl nach Shanghai. Im Gepäck begleiten Lilli der eigen- 

sinnige, sprechende Kater Dr. Fu und ein frecher Drachen, den Lilli im Chinarestaurant unter 

seltsamen Umständen kennengelernt hat. An ihre Fersen heftet sich ein Gangsterboss, der das 

fliegende Himmelsgeschöpf gern fangen würde. Immer auf der Hut und ab und zu in 

Schießereien verwickelt, besichtigen Lilli, der Drache und Dr. Fu die Chinesische Mauer, die 

Terrakotta - Armee, den größten Buddha der Welt und Peking. Als Symboltier des Kaisers hat 

der Drache magische Fähigkeiten. Und so können sich alle drei in der Verbotenen Stadt in 

einem lebendig gewordenen Bild verstecken. Dabei platzen sie geradewegs in eine 

Kaiserkrönung. 

 

Wie alle anderen staunte auch der kleine Kaiser mit offenem Mund das vermeintliche Fabelwesen 

an. Dann wanderten seine Blicke hinunter zu dem fremden Mädchen. Er lächelte, und Lilli 

lächelte zurück. Auf seinen Befehl hin senkten die Leibwächter ihre Lanzen. "He, du 

aufgeblasener Gockel!", knurrte die mürrische Stimme von Dr. Fu. "Vor dir steht der Kaiser, der 

Sohn des Himmels! Egal, ob du nun ein Drachen, ein fliegender Pudel oder sonstwas bist - vor 

dem Kaiser musst du dich verbeugen..." " Du hast mir gar nichts zu sagen, du fetter Zwerglöwe!", 

fuhr ihn der Drache an. Aber nachdem er einen Moment gezögert hatte, flog er doch zu Boden. Er 

setzte sich direkt vor Lillis Füße und verbeugte sich vor dem Kaiser. 

 

In Marc Hermanns Reisegeschichte ist alles in Bewegung und so werden die 

Sehenswürdigkeiten, wie der kleine Drachen, Landschaftsbilder, der Buddha oder die 

Chinesische Mauer plötzlich lebendig. Mit Tempo, Leichtigkeit und Witz erzählt er modern von 

Lillis fernöstlichen Erlebnissen in einer uralten Kultur.“ 

 

 


