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Hallo, Sonntagskinder! Zu gewinnen
gibt es diese Woche dreimal das Spiel
des Jahres 2014 „Camel up“. Und so
wird’s gemacht: Ihr lest die Quizfragen
durch und kreuzt jeweils den Buchstaben
vor der richtigen Antwort an. Diese
Buchstaben ergeben das Lösungswort.
Das schreibt ihr auf eine Postkarte oder
in eine E-Mail, die bis Mittwoch, den 6.
Mai, bei uns sein muss. Adresse: Redak-
tion „Der Sonntag“, 76147 Karlsruhe.
Vergesst nicht, euren Absender und auch
euer Alter anzugeben. Gehen mehrere
richtige Antworten ein, entscheidet das
Los über die Gewinner. E-Mail-Adresse:
redaktion.sonntag.kinder@bnn.de

1. Wie heißt der Storch,
mit dem sich Lin anfreundete?

OskarP

EmilL

AlfredB

2. Woraus flocht Lin eine Kette
für den Storch?

Aus GänseblümchenL

Aus LöwenzahnS

Aus GrashalmenR

3. Was war die „Mördermaschine“,
vor der Lin so große Angst hatte?

Ein AutoA

Ein DreiradE

Ein RasenmäherU

4. Mit wem hatte der Storch
Lin verwechselt?

Mit einem WurmP

Mit einem FroschM

Mit einer MausT

5. Wie lange war Lin
insgesamt verschwunden?

Eine StundeD

Einen TagM

Eine WocheE

Lösungswort . . . . .
Die Lösung der letzten Woche war
„Käfer“. Da wieder zahlreiche richtige
Antworten eingingen, entschied das
Los. Die Gewinner dürfen sich über ein
Kartenspiel „Capt’n Sharky und das
schwarze Geisterschiff“ freuen. Sie
werden direkt von uns benachrichtigt.

Sonntagsquiz für Kinder

Die Heimkehr
Zweiter und letzter Teil des Märchens „Lin im Riesenland“ von Lilith Diringer

Vor einer Woche haben wir den
ersten Teil des Märchens „Lin im
Riesenland“ von Lilith Diringer

aus Waldbronn veröffentlicht. Lin war
plötzlich mitten in der Natur auf-
gewacht und merkte, dass sie winzig
klein war. Sie freundete sich mit einer
Marienkäferfamilie und mit der Ente
Gina an. Gina hatte sich am Fuß verletzt
und am Ende des ersten Teils half Lin
der Ente, indem sie ihr den Fuß verband.
„Kann ich jetzt auch etwas für dich
tun?“, fragte Gina. Hier kommt der
zweite und letzte Teil des Märchens.

Lin erzählte, dass sie gerne über den
Teich wolle. „Na ja, so langsam, wie
ich nur schwimmen kann, bist du

nicht sehr schnell, aber du könntest das
hier als Floß benutzen!“ Gina setzte mit
ihrem Schnabel ein kleines Holzstück
aufs Wasser. Sie rupfte noch ein Stück
von einer Schilfpflanze aus, das Lin als
Ruder benutzen konnte. Diese setzte
sich nun auf das Holzstück und begann
kräftig zu paddeln. Lin war schneller als
gedacht auf der anderen Seite des
Teiches. Nachdem sie sich bei der Ente
bedankt hatte, ging sie weiter.
Nach einer Weile fröhlichen Wanderns
kam sie an eine große Wiese. Die Blumen

blühten in voller Pracht und in allen
denkbaren Farben. Es war schon fast
eine Traumwiese. Lin hüpfte herum und
genoss den herrlichen Duft. Sie kletterte
an Grashalmen hoch und spielte mit
Schmetterlingen. Sie hatte ganz verges-
sen, dass sie zuvor noch so eilig nach
Hause gewollt hatte.
Plötzlich wurde sie durch ein lautes
Brummen aufgeschreckt. Sie schaute
sich um und entdeckte ein großes Etwas
mit riesigen Messern. Sie sprang auf und
rannte. Dann wagte sie einen Blick nach
hinten. Die Mördermaschine kam immer
näher. „Jetzt muss ich sterben“, dachte
sie. Doch in diesem Moment packte sie
ein Schnabel von oben und ihr wurde
der Boden unter den Füßen weggerissen.
Ein Storch hatte sie gepackt. Im ersten
Moment war sie erleichtert, doch dann
bekam sie wieder Angst, da sie nicht
wusste, was der Storch mit ihr vorhatte.
Momentan hing sie zwar noch sicher in
dessen Schnabel, aber wer weiß, wo er
sie hinbringen würde!? Vor allem war
die Höhe, in der Lin baumelte, doch
ziemlich beachtlich und sie versuchte es
zu vermeiden, nach unten zu schauen.
Als der Storch etwas höher flog, wagte
es Lin aber doch noch einmal kurz und
sie erkannte, dass es sich bei der
„Mördermaschine“ um einen Rasenmä-
her handelte. Dieser schnitt gerade die
schönen Blumen ab. Es blieben nur noch
kurz geschnittene Grasstummel übrig.
Lin wurde ganz traurig, als sie an all die
schönen Lebewesen in der Wiese dachte,
die der Rasenmäher gerade zerstörte.
Der Storch flog immer höher und der
grüne Fleck, auf dem gerade noch die
Blumen um die Wette geleuchtet hatten,
wurde immer kleiner, bis sie schließlich
in einem Nest auf einem hoch gelegenen

Also meinte sie nur, dass sie sich im
Wald verlaufen und nicht mehr nach
Hause gefunden hätte.
Seit diesem Erlebnis achtete Lin sehr
auf die Natur. Sie schmiss nie mehr Müll
einfach weg und bestand auch darauf,
nicht mehr den Rasen zu mähen. Sie
baute Rosen im Garten an, damit die
darauf lebenden Läuse den Marienkä-
fern als Nahrung dienten. Außerdem
ging sie gleich am nächsten Tag mit ei-
nem Verbandskasten los und suchte den
Teich, in dem sie Gina kennengelernt
hatte. Diese war immer noch dort und
freute sich sehr, dass sie Lin, wenn auch
in groß, wiedertraf. Diese hob Gina vor-
sichtig aus dem Wasser und verarztete
ihren Fuß. Nachdem sie ihn mit einem
großen Verband umwickelt hatte, nahm
sie Gina hoch und trug sie zu dem Bach,
in dem ihre Freunde schwammen. Ab
diesem Zeitpunkt schaute Lin regelmä-
ßig nach den Enten. Außerdem säuberte
sie den Bach und freute sich, als bereits
im nächsten Jahr endlich wieder Blu-
men an dessen Ufer wuchsen.
Lins Eltern wunderten sich zwar darü-
ber, dass ihre Tochter seit ihrer Wieder-
kehr manchmal einem Storch zuwinkte
und jeden Müll aufsammelte, den sie
beim Spazierengehen entdeckten, freu-
ten sich aber einfach darüber ihre Toch-
ter wiederzuhaben. Außerdem sahen sie
es gerne, dass sich Lin mit der Natur
beschäftigte und verantwortungsvoll
mit ihr umging.

ihr Haus von oben sah, war sie zwar et-
was traurig, dass das Fliegen nun vorbei
war, aber auch überglücklich darüber,
bald wieder bei ihrer Familie zu sein. Als
Alfred auf den Garten des kleinen Häus-
chens zusteuerte, bemerkte Lin, wie sie
zu wachsen begann. Alfred fing nun
auch an, unter dem steigenden Gewicht
zu stöhnen und als er Lin dann schließ-
lich auf dem Boden absetzte, war sie fast
wieder so groß wie vor ihrem Ausflug.
Sie bedankte sich noch einmal und
wünschte Alfred viel Glück bei der Nah-
rungssuche. Bevor er aber wegflog,
flocht sie noch eine kleine Kette aus
Gänseblümchen, die sie um seinen Fuß
band.
Lin ging um das Haus und klopfte an die
ihr so wohlbekannte Tür. Ihr Bruder
öffnete und als er seine Schwester sah,
fiel er ihr um den Hals. „Lin! Du bist
wieder da! Wo warst du denn? Wir
haben dich überall gesucht!“ Lin wollte
gerade zu einer Erklärung ansetzen, als
ihre Eltern aus dem Haus stürzten und
sie überschwänglich umarmten. Sie
waren ebenfalls überglücklich, dass sie
ihre Tochter nun endlich wieder hatten.
Nachdem sie sich erst einmal alle zu-
sammen in das Wohnzimmer gesetzt
hatten, erfuhr Lin, dass seit ihrem Ver-
schwinden eine Woche vergangen war.
Danach wurde sie mit Fragen nur so
bombardiert. Sie erzählte aber nicht die
wirkliche Geschichte, da sie wusste,
dass niemand ihr diese glauben würde.

beschrieb ihr Haus und da der Storch
die gesamte Umgebung von oben kann-
te, meinte er zu wissen, wo sich ihr Haus
befand. Lin war überglücklich, dass sie
jetzt wahrscheinlich wieder nach Hause
kommen würde. Der Storch packte sie
und hob ab.
Während des Fluges erfuhr Lin, dass der
Storch Alfred hieß. Diesmal konnte sie
den Flug wirklich genießen und als sie

Dach ankamen. Dort wurde Lin unsanft
neben zwei kleine schreiende Storchen-
babys geworfen. „Papi, Papi, ich habe
Hunger!“ „Ich auch!!!“, schrien die
beiden. Lin drehte sich zu dem großen
Storch um. Dieser schaute sie etwas
verwundert an. „Nanu, du bist ja gar
kein Frosch!“, stellte er fest. „Nein, was
haben sie denn gedacht! Ich bin ein
geschrumpfter Mensch!“, erwiderte Lin
etwas verärgert. Wie ein Frosch sah sie
nun wirklich nicht aus!
Die Storchenkinder hatten inzwischen
aufgehört zu schreien, und betrachteten
diesen „seltsamen Menschen“ interes-
siert. „Tut mir leid Kinder! Ich habe ge-
dacht ich hätte einen Frosch gefangen.
Einen Menschen könnt ihr aber wirklich
nicht essen! Ich muss noch einmal los!“
„Oh Mann, Papa! Wir haben aber sooo
Hunger!“ „Ich geh ja gleich wieder los.“
Lin schaute zwischen dem Storch und
dessen Kindern hin und her. Als der
erwachsene Storch jetzt aber Anstalten
machte, wieder wegzufliegen, wurde ihr
klar, dass sie sich bemerkbar machen
musste, wenn sie nicht mit diesen beiden
verrückten Tieren in einem Nest warten
wollte. Und das war ihr auf dieser Höhe
nun wirklich zu gefährlich.
„Stopp! Was ist mit mir?“ „Oh! Dich
habe ich jetzt ganz vergessen. Wohin
musst du denn?“, fragte der Storch
freundlich. Lin erzählte in Kurzfassung
ihre Geschichte und meinte, dass sie am
liebsten wieder nach Hause wolle. Sie

Der Storch verwechselte
Lin mit einem Frosch

Alfred, der Storch, nahm Lin mit auf die Reise und brachte sie wieder nach Hause. Später wunderten sich Lins Eltern, dass ihre Tochter manchmal einem Storch zuwinkte. Sie konnten ja nicht wissen, was Lin alles erlebt
hatte. Foto: Joachim Neumann@fotolia

Einen Frosch wollte der Storch fangen – aber er er-
wischte die kleine Lin. Foto: avs

sonn


