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Zum Buch 
Der kleine Eskimo – zum Dahinschmelzen schön! 

Von Eisbären hält man sich besser fern, das weiß Aklak natürlich. Aber die 

Spur, die er eines Tages findet, stammt von einem Eisbärjungen. So 

einem Winzling darf man doch mal hinterhergehen. Der tut doch nichts. 

Tuktuk, Aklaks Husky, ist dagegen, und Aklaks Freunde wären es wohl 

auch. Aber die verspäten sich, und als sie zum Treffpunkt kommen, ist der 

kleine Eskimo schon weg. Dass er einem Eisbärjungen folgt, sehen die 

Freunde schnell. Aber da sind noch andere Spuren, größere: Die 

Eisbärmutter sucht ihren kleinen Ausreißer, und Aklak ahnt das 

wahrscheinlich nicht mal. Den Freunden wird schnell klar: Sie müssen 

Aklak warnen – nur wie?  

Eine Geschichte von Aklak, dem kleinen Eskimo, und der großen Kraft der 

Freundschaft. 
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Ak lak, als er auch hin schau te. Ko misch, dass ihm das 

nicht schon vor her auf ge fal len war.

„Du denkst die gan ze Zeit an den Eis bär von 

ges tern, stimmt’s?“, frag te Ik lik.

Ak lak nick te. Manch mal war es, als könn te Ik lik 

sei ne Ge dan ken le sen.

„Wir kön nen ja heu te wie der hin ge hen. Viel leicht 

se hen wir ihn noch mal“, sag te sie.

„Ich weiß nicht“, sag te Ak lak.

„Was weißt du nicht?“, frag te Ik lik. „Ob wir hin-

gehen sol len oder ob wir ihn noch mal se hen?“

„Ob wir hin ge hen sol len“, sag te Ak lak. „Mei ne 

Mama sagt im mer …“

„Dei ne Mama sagt im mer, du sollst auf den Eis bär 

acht ge ben“, un ter brach ihn Ik lik. „Und das kannst du 

ja wohl nur, wenn du hin gehst, oder?“

So hat te Ak lak das noch gar nicht ge se hen, das 

muss te er zu ge ben.

„Und?“, frag te Ik lik.

„Ein ver stan den“, sag te er. „Also um drei beim 

Glatz kopf el sen.“

„Bei mir wird’s viel leicht ein biss chen spä ter“, sag te 

Ik lik. „Mei ne Mama will mir neue Stie fel kau fen.“
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