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Hallo, Sonntagskinder! Zu gewinnen
gibt es diese Woche drei Kartenspiele
„Capt’n Sharky und das schwarze Geis-
terschiff“. Und so wird’s gemacht: Ihr
lest die Quizfragen durch und kreuzt je-
weils den Buchstaben vor der richtigen
Antwort an. Diese Buchstaben ergeben
das Lösungswort. Das schreibt ihr auf
eine Postkarte oder in eine Mail, die bis
Mittwoch, den 6. Mai, bei uns sein muss.
Adresse: Redaktion „Der Sonntag“,
76147 Karlsruhe. Vergesst nicht, euren
Absender und euer Alter anzugeben.
Gehen mehrere richtige Antworten ein,
entscheidet das Los. Mail-Adresse:
redaktion.sonntag.kinder@bnn.de

1. Wie heißt die Hauptfigur
des Märchens von Lilith?

LanP

LinK

LonU

2. Was für ein
Tier ist Gina?

Eine KuhL

Ein PferdS

Eine EnteÄ

3. Wie heißt
der Marienkäfer?

MuriF

JuriU

SchluriE

4. Wie viele Kinder hat
die Marienkäferfamilie?

3P

13E

133T

5. Wie heißt der Bruder der
weiblichen Hauptfigur?

DetlefD

DieterM

DegolonR

Lösungswort . . . . .
Die Lösung der letzten Woche war „Jä-
ger“. Da wieder zahlreiche richtige Ant-
worten eingingen, entschied das Los.
Die Gewinner dürfen sich über ein Mi-
kadospiel freuen. Sie werden in den
kommenden Tagen direkt von uns be-
nachrichtigt.

Sonntagsquiz für Kinder

L
ilith Diringer aus Waldbronn ist 15
Jahre alt und hat schon zwei Bü-
cher veröffentlicht. Für den SONN-

TAG hat Lilith jetzt ein Märchen ge-
schrieben. Es heißt „Lin im Riesenland“
Heute veröffentlichen wir den ersten
Teil, in einer Woche dann den zweiten.

E
s war einmal ein Mädchen namens
Lin. Sie lebte glücklich mit ihren
Eltern und ihrem Bruder Degolon

in einem kleinen Häuschen in der Nähe
eines Waldes. Fast jeden Tag verbrachte
sie dort zusammen mit ihrem Bruder, es
war wirklich der schönste Spielplatz von
allen. Eines Tages spielten die beiden
wie so häufig Verstecken. Nachdem De-
golon bis 50 gezählt hatte, begann er zu
suchen. Er durchforstete den ganzen
Wald, aber: Es war vergebens. Wo konn-
te seine Schwester nur sein!? Sie ver-
steckte sich eigentlich immer gut. Aber
so gut!? Bisher hatte er sie irgendwann
immer finden können. Heute aber konn-
te er seine Schwester nirgends entde-
cken.
Als es anfing, dunkel zu werden, gab er
schließlich auf und ging traurig zu seinen
Eltern nach Hause. Während sich Lins
Familie Sorgen machte, geriet sie, die
sich zu diesem Zeitpunkt an einem ganz
anderen Ort befand, allmählich in Panik.
Zuerst hatte sie sich gefreut, weil sie so
ein brillantes Versteck in einem raketen-
ähnlichen Miniraum gefunden hatte.
Nun wollte sie aber endlich wieder nach
draußen, doch es war sehr dunkel. Sie
konnte überhaupt nichts sehen, sodass
sie nur um sich tasten konnte. Sie spürte
nichts als kaltes, glattes Eisen. Lin be-
kam Angst, klopfte gegen die Wände
und schrie laut um Hilfe. Niemand
antwortete ihr und schließlich schlief
sie, mit Tränen in den Augen, er-
schöpft ein.
Lin erwachte. Sie hatte keine Ahnung,
wo sie war. Das erste, was sie wahrnahm,
war das Licht. Es war nun hell und die
Sonne schien. Sie saß nicht mehr in ir-
gendeinem eisernen Raum, sondern
stand stattdessen nun vor vielen grünen
Balken. Es dauerte einige Zeit, bis sie
realisierte, dass diese Balken überdimen-
sional große Grashalme waren. Oder war
sie so klein? Sie war schon immer relativ
klein gewesen, aber so klein, dass sie
zehn Mal in einen Grashalm passte, dann
doch wieder nicht. Lin schaute an sich
herunter. Ansonsten war sie aber eigent-
lich ganz normal und trug sogar noch
dieselbe Kleidung. Jetzt hatte sie jedoch
überhaupt keine Zeit mehr, sich noch
länger über ihren plötzlichen Klein-
wuchs zu wundern, denn plötzlich ra-
schelte es und sie drehte sich um. Hinter
einem Grashalm schauten ihr zwei riesi-
ge Augen entgegen. Lin erschrak sehr
und wollte gerade weglaufen, als sie er-
kannte, dass es sich bei den riesigen Au-
gen um die eines Marienkäfers handelte.
Dieser starrte sie entsetzt und ebenfalls
etwas ängstlich an, obwohl er viel größer
als sie war.
Als Lin bemerkte, dass der Marienkäfer
genau wie sie Angst hatte, bekam sie
wieder Mut. Außerdem hatte sie schon
immer einmal mit einem Marienkäfer
sprechen wollen und vielleicht konnte er
ihr auch helfen. „Hallo!“, meinte sie
schüchtern. Der Marienkäfer schaute sie

kaputt, nur weil sie keine Lust hatten, ih-
ren Abfall mitzunehmen und richtig zu
entsorgen. Betrübt und nachdenklich
setzte Lin ihren Weg fort.

Langsam begann es dunkel zu werden
und da Lin den ganzen Tag gelaufen war,
wurde sie allmählich müde. Sie fand eine
Moosstelle am Fuße eines Baumes: Der
perfekte Schlafplatz. Das Moos war zwar
weich und sie hatte auch genug zu essen,
aber sie fühlte sich einsam. Ihre Eltern

waren nicht da und noch nicht einmal
Muris Familie. Lin war ganz alleine –
zum ersten Mal in ihrem Leben. Es
war etwas unheimlich und erst nach

langer Zeit gelang es ihr einzuschlafen.
Am nächsten Tag erwachte Lin durch das
kitzelnde Licht der Sonnenstrahlen, die
genau auf ihr Lager fielen. Die Energie
der Sonne und der schöne, helle Start die-
ses Tages machten ihr Mut und gaben ihr
Kraft, weiterzulaufen. Nachdem sie eine
Buchecker gefunden und gegessen hatte,
war ihr Hunger auch gestillt und sie ging
weiter ihres Weges. Nach einer Weile kam
sie an einen Bach. An seinen Ufern blüh-
ten keine Blumen und bei genauerem Hin-
sehen erkannte Lin, dass das Wasser auch
nicht klar war. Es war bräunlich und in
ihm schwammen Plastikteile und leere
Büchsen. Der Anblick des Baches machte
Lin wieder etwas traurig und ihr wurde
klar, warum hier keine Blumen wuchsen.
Welche Pflanze konnte schon so einen An-
blick fröhlich blühend ertragen. Lin wan-
derte eine weitere Stunde den Bach ent-
lang, bis sie einen Teich fand, in dem der
Bach mündete. Dieser war nicht ganz so
dreckig, da Baumstämme den Müll auf-
hielten, in ihn zu fließen.
Auf dem Wasser schwamm eine ein-
same Ente. Ihre Federn waren

verschmutzt und sie machte auf Lin ei-
nen sehr unglücklichen Eindruck. Da
Lin auf die andere Seite des Teiches

wollte und sie mindestens noch drei
Stunden benötigt hätte, um außen herum
zu gehen, beschloss sie die Ente anzuspre-
chen. „Hallo! Wer bist du denn?“ Etwas
erschrocken drehte sich die Ente um. Als
sie aber sah, wie klein Lilith war, wich
ihre Angst schnell einem freundlichen Ge-
sichtsausdruck. Die Ente strengte sich an,
zu Lin ans Ufer zu kommen, sie kam aber
trotzdem nur sehr langsam voran. Lin sah,
dass etwas mit dieser Ente nicht stimmte.
„Ich bin die Ente Gina. Und wer bist du?“
„Ich heiße Lin und bin ein geschrumpfter
Mensch. Aber erzähl mir, warum bist du
so traurig? Und warum schwimmst du so
langsam?“, fragte Lin besorgt. „Ich bin
mit meinem Fuß in eine Glasscherbe ge-
treten. Jetzt schmerzt er die ganze Zeit
und ich kann auch nicht mehr hinüber in
den anderen Teich, in dem meine Freunde
schwimmen!“, erklärte die Ente traurig.
„Arme Gina! Ich fürchte, ich kann dir
nicht helfen, aber zeig mir doch einmal
deinen Fuß. Ich werde es wenigstens ver-
suchen.“ Gina stieg auf einem Bein hüp-
fend aus dem Wasser und ließ sich am
Ufer nieder. Lin untersuchte den Fuß und
sah die große, noch leicht blutende Wun-
de. Gina rupfte einen Grashalm aus und
Lin band diesen um Ginas Fuß. „Danke.
Es tut schon gar nicht mehr so weh! Kann
ich jetzt auch etwas für dich tun?“, fragte
Gina.

Fortsetzung am kommenden Sonntag.

Nachdem sie schon sehr lange gelaufen
war, kam sie in einen schönen, großen
Wald. Sie wurde von dem Anblick der
leuchtenden Blumen so fröhlich, dass sie
zu pfeifen begann und hüpfend ihren Weg
fortsetzte. Plötzlich hörte sie laute Stim-
men und sie versteckte sich hinter einem
kleinen Busch. Die Stimmen wurden im-
mer lauter und bald konnte Lin Menschen
erblicken. Ihr erster Impuls war, auf sie
zuzustürmen und sie um Hilfe zu bitten.
Dann fiel ihr aber wieder ein, dass sie so
klein war, dass die Menschen sie einfach
zertreten würden. Also blieb sie wo sie
war. Die Familie wanderte den Weg ent-
lang und eines der Kinder aß etwas. Wäh-
rend sie wanderten, ließ dieses sein Papier
fallen. Und der Vater der Familie spuckte
einfach seinen klebrigen Kaugummi aus,
der direkt neben Lin landete – fast hätte
ihre Jacke an ihm festgehangen – wie
ekelhaft. Als die Familie weggegangen
war, ging Lin schnell weiter. Sie war sauer.
Warum hatten diese Menschen einfach ih-
ren Müll im Wald zurück gelassen? Der
Wald war so schön und sie machten alles

Lin durfte sich auf seinen Rücken setzten
und Muri zeigte ihr, dass Marienkäfer
ganz schön schnell sein können. Bald wa-
ren sie bei Muri zu Hause. Sobald die bei-
den die „Hütte“ betreten hatten, kamen
viele kleine Marienkäferkinder auf sie
zugestürmt, um ihre Mutter „zu begrü-
ßen“ und zu betrachten, was die da mit-
gebracht hatte. Nachdem Muri ein Feuer
gemacht hatte, an dem sich alle wärmten,
erzählte Lin ihre Geschichte.
In den nächsten Tagen lebte Lin glücklich
bei der Marienkäferfamilie. Sie aß Nüsse,
schlief auf einem kleinen Heubett und
wurde von Muri, ihrem Mann und ihren
13 Kindern versorgt. Oft spielte sie mit
den Marienkäferkindern, oder machte
mit Muri zusammen einen Spaziergang.
Doch nach einer Weile verspürte Lin
Heimweh. Sie wollte wieder zurück zu ih-
ren Eltern und endlich wieder normale
Menschengröße erlangen. Auch wenn es
ihr schwer fiel, verabschiedete sie sich
von den netten Marienkäfern, um auf die
Suche nach ihrer Familie und ihrer nor-
malen Größe zu gehen.

nur mit schiefem Kopf an. „Verstehst du
mich?“, fragte Lin. „Wer bist du?“, erwi-
derte er. Lin war etwas erschrocken, dass
der Marienkäfer auf einmal redete, aber
auch sehr erleichtert, dass sie in dieser
sonderbaren Situation jemanden hatte,
der ihre Sprache verstand. „Ich heiße
Lin. Eigentlich bin ich ein Mensch, aber
irgendwie bin ich geschrumpft!“ „Aha,
seltsam. Ich bin jedenfalls Muri der Ma-
rienkäfer.“ Kaum hatte das Tier seinen
Satz beendet, hörten die beiden ein lau-
tes Grollen. Zuerst dachte Lin, es sei ein
weiteres Lebewesen, vielleicht ein Hund,
oder ein Fuchs, aber als dann auch noch
ein Riesenregentropfen knapp neben ihr
auf der Erde aufkam und sich eine große
Pfütze bildete, schaute sie zum Himmel.
Die Wolken verdunkelten sich und es
wurde schlagartig kühler. Das Grollen
war der Donner gewesen, der jetzt wieder
lautstark zu hören war. „Schnell, komm.
Wir gehen in meine Hütte. Bei Gewitter
ist es viel zu gefährlich und kalt. Sonst
ertrinkst du ja vielleicht noch in einem
Wassertropfen!“, meinte Muri.

Gina, die Ente, rupfte einen Grashalm aus und Lin band diesen um Ginas Fuß. „Danke. Es tut schon gar nicht mehr so weh! Kann ich jetzt auch etwas für dich tun?“,
fragte Gina. Zeichnung: Dorothee Mahnkopf

Lin im Riesenland
Ein Märchen von Lilith Diringer / Folge 1: Plötzlich ganz klein


