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Zum Buch 
Jeden Abend Abenteuer! 

An einem gewöhnlichen Tag im Wahrlichwald machen die Tiere das, was 

sie immer tun: Sie sammeln Futter, fegen die Wohnung oder reparieren 

ihren Gartenzaun. Kaum jemand bemerkt, dass etwas Wundersames vor 

sich geht. Am Waldrand taucht eine merkwürdige Gestalt auf, die einen 

schwer beladenen Bollerwagen hinter sich herzieht. Nur Zara das 

Eichhörnchen sieht, wie die Wanderratte in der eleganten Hose und dem 

Schal, der nach Großstadt riecht, eine Bühne errichtet. »Jeden Abend 

Abenteuer!« steht dort geschrieben – und noch ahnt Zara nicht, wie sehr 

Minna Melone mit ihren fantastischen Geschichten das Leben der Tiere 

durcheinanderwirbeln wird.  

Ein wundervoll poetisches Vorlesebuch über die inspirierende Kraft der 

Fantasie, die alles möglich macht. 
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Sven Gerhardt, 1977 in Marburg geboren, ist 

verheiratet und hat drei Kinder. Um ein Haar wäre er 

Grundschullehrer geworden, hat sich dann aber doch 

dazu entschlossen, sein Hobby zum Beruf zu 

machen. Nach einigen Jahren in der Werbebranche 

arbeitet er mittlerweile als Grafiker und Autor in der 

Verlagswelt. Mit den Abenteuern rund um die 
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meere vor mir auf dem Tisch ausbreitete. Sie blickte mich dabei 

erwartungsvoll an, so als könne ich ihr zeigen, wo sich Rattlan-

tis befand. Doch ich wusste es natürlich nicht! Woher auch? Ich 

kannte das Meer nur aus Erzählungen und hatte zuvor noch nie 

ein Schiff betreten. Von Rattlantis hatte ich auch noch nicht ge-

hört. Wie sollte ich Barbara helfen können, diesen Schatz zu fin-

den? Hatten sich der Mond und die Sterne vielleicht getäuscht? 

Gerade als ich meine Ratlosigkeit kundtun wollte, geschah es! 

Ein heftiger Windstoß packte die Spe und schüttelte sie kräftig 

 durch.«

Minna torkelte über die Bühne, stützte sich links an einem 

Baum ab und stolperte dann auf die entgegengesetzte Seite. 

Wenn es auf der Lichtung am Waldrand nicht völlig windstill 

gewesen wäre, hätte man meinen können, sie befände sich tat-

sächlich mitten in einem Sturm. Nach einigem  Hin und Her 

blieb sie schließlich auf der Bühnenmitte stehen und fuhr fort:

»Für einen Moment dachte ich, dass der Wind die Spe in 

 Stücke reißen würde. Alles schaukelte und schwankte. Um nicht 

zu fallen, hielt ich mich mit der rechten Pfote an einem Regal 

fest und stützte mich mit meiner linken auf dem Tisch ab. 

Doch so schnell er gekommen war, verschwand der Sturm 

auch wieder – es war wie ein Wunder! Nur Barbara sah mich 

plötzlich mit großen Augen an. Meine linke Pfote zeigte auf eine 

Stelle der Meereskarte, die genauso aussah wie alle anderen. 

Doch Barbara war sich sicher, dass sich genau dort der Schatz 

von Rattlantis befinden musste und das Schicksal meine Pfote 

auf die richtige Stelle gelenkt hatte! Sie klatschte begeistert in 

die Hände und befahl ihrer Mannschaft direkt Kurs darauf zu 

nehmen. 
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