www.tredition.de

Martina Welscher

Max, der Bücherwurm

www.tredition.de

© 2016 Martina Welscher
Umschlag, Illustration: Saskia Klingelhöfer
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
Hardcover:
e-Book:

978-3-7345-6728-5
978-3-7345-6729-2
978-3-7345-6730-8

Printed in Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist
ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die
elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Für meinen echten Max

5

Am Ende des Buches findet ihr ein tolles Lesezeichen zum
Ausschneiden!

6

Max hat furchtbare Angst
Der Nikolaus kommt
Die Stimme aus dem Buch
Was sind besondere Kinder?
Meister Choc und die Weihnachtsschokolade
Anna will mit Max backen
Ein Geschenk für Max
Max und Anna backen Plätzchen
Keine Zeit für Max
Der streikende Adventskranz
Der zweite Advent
Hunger
Schnee
Der dicke Schneemann
Vater und sein Chef
Der Chef entscheidet
Pizza essen
Kadar kommt zu Besuch
Anna macht Pizza
Annas neue Frisur
Die kleine Regenwolke
Ein Geschenk für Mama
Das Gedicht
Die Erpressung
Streit um die Weihnachtsfeier
Anna beim Rektor
Ist Max krank?
Kadar macht einen Fehler
Max ist weg
Anna und Kadar müssen reden
‘Tom Sawyer’ kommt zurück
Das Lexikon
Anna sucht die Metamorphose
Wie verändert sich Max?
Abend
Mama Hase
Annas Geburtstag
Die Weihnachtskrippe
Weihnachten früher
Sylvester
Die Wunderkerze
Metamorphose!
Max ist für immer verschwunden
Die Motte Max
Frühling! Max fliegt in ein neues Leben

11
14
18
22
25
33
36
39
43
44
50
52
54
57
62
64
66
69
74
76
80
84
87
88
92
96
99
101
105
108
111
114
116
119
122
123
130
133
139
143
144
148
150
152
153

7

8

Hallo! Ich bin der Max, ein Bücherwurm.
Seit einigen Monaten lebe ich in einem
Kinderbuch. Ganz allein in dem spannenden Buch von Tom Sawyer. Früher, also
vor langer Zeit, lebten Generationen von
Bücherwürmern hier. Wir alle zusammen.
Da waren meine vielen Geschwister und
ich. Liebevoll wurden wir von unseren Eltern mit winzigen Buchstaben gefüttert.
Und wir bekamen unendlich viele Geschichten von meinen Eltern erzählt. Die
habe ich mir alle gut gemerkt und in meinem Kopf aufbewahrt. Wort für Wort.
Dann verschwand einer nach dem anderen. Meine Geschwister bekamen, jeder
für sich, ihr eigenes Buch. Meine Oma Auguste und Opa Leopold machten sich auf
eine große Reise, um die Welt zu erobern. Und meine Eltern umarmten mich
am Abend und wünschten mir viel Glück. Am nächsten Morgen waren auch sie
verschwunden.
Seit dem Augenblick hocke ich allein in meinem Buch. Aber dieses Kinderbuch
ist total spannend. Es handelt von zwei guten Freunden, Huck und Tom. Gemeinsam erleben sie jede Menge Abenteuer. Zwischen den Geschichten sind
wunderschöne Bilder gemalt. Da ist ein Bild vom großen, langsam fließenden
Mississippi, von riesigen, dahin tuckernden Schiffen, beladen mit Zuckerrohr
und Baumwolle. An den Ufern liegen unendlich große Felder, auf denen die
schwarzen Sklaven schuften. Tag für Tag. Stellt euch das mal vor, ich lebe zwischen den Seiten und fresse mich durch die Buchstaben.
Nun ja, ich muss auch zugeben, manchmal gerate ich mitten in ein Bild. Dann
seht ihr schon mal einen Zuckerrohrstängel mit schmatzendem Wurmkopf.
Total lustig sieht das aus. Unsere Art heißt übrigens Anobium Punctatum. Das
klingt schon sehr kompliziert. Meine Eltern wollten mich Anobi nennen. Aber
da habe ich mich gewehrt. Was für ein total doofer Name: Anobi! Nein, ich
heiße Max! BASTA! Leider bin ich wohl der Letzte meiner Art. Oder gibt es vielleicht noch andere Bücherwürmer? Irgendwo, gut versteckt, zwischen all den
Bücherseiten?
*
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Müde wickelte Max sich in ein Blatt Papier ein. Vielleicht half das ein wenig
gegen die Kälte. Er wollte gern mutig und stark sein, aber im Moment fühlte er
sich nur hilflos und ängstlich. Seine Gedanken waren immer die gleichen. Wie
sollte er aus der Mülltonne wieder rauskommen? Durch den Spalt der offenstehenden Tonne sah er den dunklen Himmel über sich.
„So viele Sterne“, flüsterte er. „Ich wusste gar nicht, dass es so unendlich viele
Sterne gibt.“
Marie hatte ihm von Sternen am Himmel erzählt. Aber der Himmel war ja
übersät mit Sternen. Das hatte er nicht gedacht. Max machte seine Augen zu.
Er wollte ein wenig ruhen, nur ein bisschen schlafen. Aber das klappte einfach
nicht. Vor seinen Augen erschien ihm immer wieder das riesige, gefräßige
Müllauto. Der große Greifer packte die Mülltonne mit einem gewaltigen Ruck
und hob sie in die Höhe. Sein gigantisches Maul öffnete sich.
„Nein!“, schrie Max laut. „Nicht auffressen!“
Aber zum Glück war es nur ein Traum gewesen. Über ihm glitzerten immer
noch die funkelnden Sterne. Max gähnte laut und schüttelte sich. Ihm war immer noch kalt. Er musste an die kleine Marie denken. Damals, ach, was war
das schön gewesen mit Marie. Sie hatte so viele spannende Bücher. Von Drachen und Prinzessinnen, von gefährlichen Räubern und wilden Tieren. Aber
auch Geschichten von fremden Ländern, von Düften, eigenartig aussehenden
Tieren und Wüsten, in denen Menschen lebten. Niemals in ihrem ganzen Leben wollte sich Marie von ihren Büchern trennen.
Aber dann kam alles ganz anders. Marie wurde erwachsen. Machte Karriere
bei einer Bank und hatte plötzlich Geld. Viel Geld. Auf einmal las sie nur noch
diese E-Books und kaufte sich so ein neuartiges Lesegerät. Die echten Bücher
hatten auf einmal keinen Wert mehr für sie und verstaubten. Eines Tages
machte sie kurzen Prozess. Sie schmiss alle Bücher lieblos in eine große Kiste.
Draußen im Hof stand eine riesige blaue Tonne. Fast bis zum Deckel stopfte sie
die Tonne voll. Ganz oben lag mein Buch. Mein Zuhause. „Rums“, machte es
und der Deckel fiel mit lautem Poltern auf die Tonne. Nur durch einen kleinen
Spalt konnte ich die Sonne sehen. Ich war verloren!
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Max hat furchtbare Angst
Max zitterte wie Espenlaub im Wind. Er weinte leise vor sich hin. Aber dann
dachte er: „Wenn alle meine Tränen direkt in den Mississippi tropfen, dann
wird der gewaltige Fluss überlaufen. Das Wasser wird aus meinem Buch herausfließen und alle Bücher stehen unter Wasser. Die Mülltonne läuft über und
irgendwann werden die Kinderbücher vom strudelnden Wasser mitgerissen.
Nein!“
Max schüttelte sich. Allein die Vorstellung, im Tränenwasser schwimmen zu
müssen, war fürchterlich. Weil Max gar nicht schwimmen konnte. Der Bücherwurm musste sogar ein wenig kichern. So, wie Oma Auguste, die beim Lachen immer hin und her kullerte. Dabei rollte sie mit den Augen. Seine Oma
kannte herrliche Geschichten über Kinder. Sie hatte ihm erzählt, dass Kinder
total neugierig waren und gerne lachten. Müde wickelte Max sich wieder in ein
Blatt Papier ein. Er wollte so gerne mutig sein, aber im Moment fühlte er sich
nur total hilflos und ängstlich. Max machte seine Augen zu. Aber er konnte einfach nicht entspannen.
Unruhig wälzte er sich hin und her. Lauschte auf jedes Geräusch. Aber kein
Laut war zu hören. Es war einfach nur still. Totenstill. Die Zeit verging für den
Bücherwurm sehr langsam. Ihm war total langweilig. Er wollte endlich wieder
mal mit jemand reden. Und seine Angst wuchs und wuchs. Am Tag schien die
Sonne auf die blaue Tonne und er schwitzte. Am Nachmittag zogen dann plötzlich dicke, schwarze Wolken auf und es regnete. Es war ein fast unerträglicher
Lärm, der auf die Regentonne niederprasselte. Dazu donnerte es dröhnend,
wie von einer dicken Pauke und grelle Blitze zuckten über den Himmel. Bei jedem Donnerschlag zuckte Max angstvoll zusammen.
„Hoffentlich hat das furchtbare Gewitter bald ein Ende“, dachte Max. „Lange
halte ich das nicht mehr aus.“
Natürlich hatte das Gewitter auch ein Ende. Der Regen ließ nach und Max atmete erleichtert auf. Aber auf einmal spürte er, wie die Tonne sich bewegte.
Endlich, da war jemand.
„Hallo!“, schrie Max, so laut er konnte. „Ist da jemand? Kannst du mir helfen?“
Aber niemand antwortete. Laute Geräusche ertönten, so als ob viele Sachen
umkippten, weggeworfen würden.
„Der Müllwagen!“, schoss es Max durch den Kopf.
Jetzt war der Moment gekommen. Er würde mit allen Büchern und Zeitungen
zusammen in diesem verschwinden. Schon hörte er laute Schritte. Durch den
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Spalt des offenen Deckels sah Max einen Mann in orangener Kleidung vor sich.
Er hatte dunkles Haar, das an den Schläfen schon fast weiß war, und einen dicken grauen Schnauzer. Der Müllmann packte die Tonne und zog sie bis an die
Straße. Mit der rechten Hand öffnete er den Deckel. Erstaunt schaute der
Mann in die Tonne hinein.
„Bücher“, murmelte er. „So viele Bücher.“ Er lächelte. „Wenn das meine Tochter Anna sehen könnte.“
Plötzlich schrie der Fahrer des Wagens: „Mach schneller. Wir haben doch nicht
ewig Zeit.“
Schnell griff der Mann in die Tonne und ergriff das oben liegende Buch. „Tom
Sawyer!“ Dann hing er die blaue Tonne in den Greifer. Der Greifer packte die
schwere Tonne wie ein Spielzeug in die Höhe. Polternd kippten die vielen Bücher in das große schwarze Loch.
„So viele wertvolle Bücher“, dachte der Müllmann. „Von unzähligen scharfen
Zähnen in kleine Papierschnipsel zerbissen.“
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Der Nikolaus kommt
Anna stellte ihren schwarzen, frisch geputzten Stiefel vor die Tür. Morgen kam
der Nikolaus. Sie wusste, dass der Nikolaus ein ganz einfacher Mann gewesen
war. Er lebte vor vielen Jahren in der Türkei in einem Ort, der Myrna hieß. Dort
kümmerte er sich um Menschen, die nichts oder kaum etwas zu essen hatten.
Später wählten ihn die Menschen dort zum Bischof. Das hatte Anna in der
Schule gelernt.
Sie war schon in der dritten Klasse. Am liebsten hatte sie in der Schule das
Fach Deutsch. Anna schrieb gerne kurze Geschichten und las alle Kinderbücher, die sie in die Finger bekam. Hauptsache sie waren spannend. So ein tolles
Buch, wie Bob der Streuner, wollte sie auch gerne später einmal schreiben.
Seitdem sie das Buch gelesen hatte, wünschte Anna sich ein Haustier. Am
liebsten hätte sie einen Hund. So einen echten Gefährten wollte sie auch haben. Dem könnte sie dann alles erzählen und mit ihm zusammen spannende
Abenteuer erleben. Sie wären dann zwei Freunde, die durch dick und dünn
gingen. Aber leider durften im Haus keine Haustiere gehalten werden. Nur
kleine Vögel und Fische. Aber das waren keine echten Gefährten für Anna,
denn mit denen konnte sie nicht reden.
Morgen kam endlich der Nikolaus. In der Schule wollten sie aus rotem Karton
Nikoläuse basteln. An die rote Mütze sollte ein dicker Watte-Bommel kommen. Und die warmen Handschuhe sollten auch aus weißer Watte werden.
Anna lag im Bett. Sie freute sich schon auf die Schule am nächsten Tag. Die
Lehrerin wollte in den letzten zwei Stunden ein richtiges Nikolausfest feiern.
Mit Basteln und Vorlesen, mit heißem Kakao und selbst gebackenen Plätzchen.
Mit diesen Gedanken schlief Anna ein.
Sie träumte vom Nikolaus mit seinem roten Mantel und einem riesigen Sack
voller Geschenke. Gerade holte er ein riesiges, bunt verpacktes Geschenk aus
seinem Sack. Fröhlich lächelte er Anna an und reichte ihr das Paket. Der Nikolaus machte den Mund auf: „Anna, Anna.“
Staunend stand Anna da, der Nikolaus kannte ihren Namen. Das war echt toll,
er kannte sie.
„Anna, nun komm endlich und steh auf. Du musst gleich in die Schule. Nicht
wieder einschlafen.“
Anna riss die Augen weit auf. Da stand kein Nikolaus mit einem großen Geschenk. Nein, ihre Mutter saß auf ihrem Bett.
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„Oh“, meinte Anna noch ganz verschlafen. „Ich dachte, der Nikolaus ist in
meinem Zimmer.“
Anna setzte sich auf und dann sprang sie mit einem Satz aus dem Bett und
rannte zur Haustür. Tatsächlich, der Nikolaus war da gewesen. Anna nahm ihren Stiefel mit in die Küche.
„Ein Buch von Tom Sawyer. Toll, das lese ich gleich heute Nachmittag. Und leckeres Esspapier. Super.“
Ihre Mutter hatte ihr ein Brot mit selbstgemachter Erdbeermarmelade und
einen Becher Kakao hingestellt. Sie drückte Anna liebevoll und meinte: „Ich
muss los auf die Arbeit. Viel Spaß heute in der Schule bei eurem Nikolausfest.
Bis heute Mittag.“
Anna konnte nur nicken. Sie kaute schon ihr Marmeladenbrot und warf einen
neugierigen Blick in ihr neues Buch. Da waren echt tolle Bilder drin. Aber sehr
weit kam Anna nicht. Der Wecker klingelte laut. Anna sah auf ihre Uhr. Oh
nein, jetzt musste sie sich aber wirklich beeilen. Wie gut, dass Mutter morgens
den Wecker stellte. Nur so zur Sicherheit. Schnell legte Anna das Buch auf ihren Schreibtisch und rannte ins Bad. Wenige Minuten später fiel die Haustür
ins Schloss.
*
Leise raschelte es im Kinderbuch. Max beeilte sich, um das Mädchen, das da
gesprochen hatte, zu sehen.
„Oh nein, ich bin zu spät!“
Max war auf sich selbst sauer. Warum nur musste er zuerst zu Ende frühstücken und hatte nicht gleich mit dem Mädchen geredet? Jetzt war er allein. Nun
gut, dann konnte er sich im Kinderzimmer in Ruhe umschauen. Da stand ein
Schreibtisch in Rosa, auf dem sein Buch lag. Ein Bett mit einer weiß-rosa gehäkelten Decke und ein großer Schrank, voll beklebt mit lauter Tierbildern. Die
Tapete, Max staunte, war voller Hundebilder. Große und kleine Hunde, mit
langen, glatten Haaren und mit ganz kurzem Fell. Und Bücher, ganz viele Bücher.
„Aha, eine echte Leseratte“, kombinierte Max.
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Er kicherte vor Aufregung. Hoffentlich kam das Mädchen bald zurück. Ob sie
ihn mochte? Obwohl, warum sollte sie ihn nicht mögen? Er war lustig, kannte
viele Geschichten und brauchte nur wenig Futter. Ja, eigentlich war er gar
nicht teuer in der Haltung. Deshalb, ja, sie mussten sich einfach gut verstehen.
Wie das Mädchen wohl hieß? Was hatte der Müllmann denn noch mal für einen Namen genannt. Anne, Mara, Merle oder Anna? Max wusste es einfach
nicht mehr. Sein Kopf fühlte sich ganz leer an und er beschloss, erst mal eine
Runde zu schlafen.
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Die Stimme aus dem Buch
Im Türschloss drehte sich der Schlüssel von Anna. Sie hatte schon seit einigen
Monaten einen eigenen Schlüssel. Weil ihre Mutter immer erst um halb zwei
nach Hause kam. Aber für jeden Tag bereitete ihre Mutter etwas Warmes zum
Mittag vor. Anna musste es sich nur in der Mikrowelle heiß machen. Heute gab
es die restliche Hühnersuppe und zum Nachtisch Erdbeerquark. Während die
Suppe sich in der Mikrowelle auf dem Teller drehte, ging Anna ins Bad, um sich
die Hände zu waschen. Dann holte sie sich das Buch von ‘Tom Sawyer’ und
ging zurück in die Küche. Während Anna ihre Suppe löffelte, blätterte sie die
ersten Seiten des Buches um. Plötzlich hörte sie eine Stimme.
„Hallo Mädchen!“
Verwundert schaute Anna sich in der Küche um. Wer redete da mit ihr? Da
war doch niemand. Sie war allein. Sie schaute wieder in das Buch. Mit dem
Finger strich sie über klitzekleine Löcher.
„Das ist aber eigenartig“, murmelte Anna. „Das sieht aus, als wenn irgendjemand die Seiten angeknabbert hätte.“ Staunend schüttelte sie ihren Kopf. Wer
fraß denn Buchseiten an?
„Na klar, ich muss doch auch etwas fressen. Oder soll ich verhungern?“
Ganz deutlich hörte Anna die Stimme. Und diese Stimme kam, aus dem Buch!
In hohem Bogen warf sie das Buch weg. Jetzt lag es da hinten, in der Ecke neben dem Schrank. Es gab keine sprechenden Bücher.
„Aua“, schrie eine Stimme laut. „Warum tust du das? Du hast mir wehgetan.
Und außerdem wirft man Bücher nicht durchs Zimmer. Aber, ich verzeihe dir.
Hol mal eine Lupe, dann kannst du mich sehen“, erklärte ihr die Stimme.
Anna überlegte einen Moment. Sollte sie auf die Stimme hören? Eine Lupe
hatte sie von Opa mal geschenkt bekommen. Er hatte sie für Briefmarken begeistern wollen, aber das war total langweilig. Wo hatte sie die Lupe denn nur
hingetan? Ah, da lag sie in der Schreibtischschublade. Eine Lupe war echt cool.
Winzige Dinge wurden richtig groß und man konnte sie gut erkennen. Ein bisschen Bammel hatte Anna schon, aber sie war auch sehr neugierig. Unbedingt
wollte sie wissen, wer da aus dem Buch sprach. Und wer die kleinen Löcher in
die Seiten machte.
Vorsichtig öffnete sie das Buch. Anna blätterte die ersten Seiten um und kam
an das erste Bild vom großen Fluss. Da waren sie, die kleinen Löcher. Durch die
Lupe betrachtet waren sie auf einmal riesig und plötzlich grinste Anna eine Art
Wurm an.
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„Na hallo!“, rief der Wurm fröhlich. „Gestatten: Max der Bücherwurm. Oder
auch Anobium Punctatum.“
Anna konnte diesen eigenartigen Wurm nur anstarren. Das gab es nicht. Dieser
Wurm konnte nur ein Traum sein oder sie war schrecklich krank und musste
dringend in ein Krankenhaus.
„Kannst du nicht sprechen, Mädchen? Doch, du kannst. Heute Morgen hast du
mit deiner Mutter gesprochen. Und dann bist du in die Schule gegangen.“ Der
Wurm lachte.
Anna schluckte. Ihr Hals war ganz trocken. „Ich,… ich heiße Anna.“ Sie räusperte sich und musste furchtbar husten.
„Oh, Anna. Ja, das ist ein schöner Name.“
So ganz konnte Anna es nicht fassen. Sie saß in der Küche und unterhielt sich
mit einem Wurm, nein, mit einem Bücherwurm.
„Sag mal, Anna. Du magst doch Tiere, oder?“, fragte Max zaghaft.
Anna nickte. „Ja, ich liebe Tiere“, erzählte sie Max. „Hunde und Katzen, Elefanten und Pferde, und, und, und.“ Sie schwieg einen Moment.
„Und Bücherwürmer? Was ist mit denen?“ Max wollte es ganz genau wissen.
„Magst du mich auch?“
Anna überlegte und schaute sich Max noch einmal durch die Lupe an. Er war
echt dick, hatte kleine Fettringe um den Bauch. Auf seinem Kopf trug er ein
Hütchen und um den Hals eine winzige Fliege. Und dann hing da noch etwas
Eigenartiges um seinen Hals. Fast so was wie eine Minilupe. Wenn er lachte,
dann kullerte sein ganzer Körper hin und her. Wahrscheinlich fraß er viel Papier aus dem Buch, aber zum Glück waren es nur kleine Löcher. Aber eigentlich
sah er ganz nett aus. Und es war toll, dass er sprechen konnte.
„Du bist schon etwas Besonderes“, meinte sie schüchtern zu Max.
„Weil ich sprechen kann, oder?“, lachte Max und kullerte hin und her.
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