
Kontakt: Südpol Verlag  -  Corinna Böckmann und Andrea Poßberg GbR  -  Buckaustr. 56  -  41515 Grevenbroich
Tel. 02181 - 21 21 246 - Fax 02181 - 21 21 243  -  info@suedpol-verlag.de - www.suedpol-verlag.de - facebook.com/SuedpolVerlag

Almas geheimer Garten

Mit dem Schinkenwurz zu Goethe

von Birgit Hedemann

Lesealter ab 7 Jahre

92 Seiten, 148 x 210 mm, gebunden

jede Doppelseite mit s/w-Illustrationen

ISBN 978-3-943086-39-3

8,99 Euro (D) / 9,30 Euro (A) 

Lesepunkte bei Antolin sammeln!

Südpol, Februar 2017

Rettet die alten Gemüsesorten! Spannende Zeitreise auf den 

Spuren der Nachtkerze

Mette und Theo müssen die Samen alter Gemüsesorten finden, um Almas
geheimen Garten zu retten. Auf der Suche nach der Nachtkerze landen
sie mit dem magischen Tulpenbaum beim Dichter Goethe in Weimar.
Doch selbst der große Pflanzenkenner hat noch nie von einer Nacht kerze
gehört. Was tun? Die Kinder brauchen den Samen doch dringend, um
wieder zurück in ihre Zeit reisen zu können! Zum Glück kommt ihnen
Goethes Sohn Gustl zu Hilfe.

Mit sw-Illustrationen auf jeder Doppelseite und vielen spannenden Infos
über die Zeit Goethes. Weitere Infos unter www.suedpol-verlag.de
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Auf dem Weg nach Erfurt
Der Kutscher verstaut Goethes Gepäck hinten ander Kutsche. Dann nimmt er die Peitsche undsetzt sich vorne auf den Kutschbock.Goethe streicht Mette über den Kopf. »Es ist sehrvernünftig, dass du hier bleibst. Reisen mit derPostkutsche sind nicht ungefährlich! Und meinSohn freut sich, wenn du noch ein wenig bleibst!«Theo schluckt. Am liebsten würde er auch inWeimar bleiben, aber wie sollen sie dann an dieSamen kommen?

»Dann mal rauf mit dir!«, ruft Goethe undbesteigt die gelbe Gondel mit dem schwarzenFalt dach. Er lässt sich in Fahrtrichtung in dasPolster sinken.
Theo klettert ebenfalls in die Kutsche und setztsich dem Dichter gegenüber.
Der Diener öffnet das große Tor des Innen -hofes. 

Nur ein paar Schritte entfernt vom Haus stehen
drei Holzbänke und ein runder Tisch aus Stein.
Hier decken die Kinder den Tisch.

Als die drei wieder in die Küche kommen, hat
Goethe den Teig bereits fertig. Er nimmt ein
schwarzes Metallteil von der Wand, das wie ein
riesiger Löffel aussieht. Der Stiel ist fast einen
Meter lang. Das Ding entpuppt sich als Waffel -

»Was ist denn schlampampen?«, fragt Mette
neugierig.

Goethe lacht. »Das heißt so viel wie schlemmen.«
Gustel nimmt Teller aus dem Regal und drückt

sie Mette in die Hand. Er selber holt Gläser.
»Theo, kannst du noch den Apfelsaft und den

Wein mitnehmen?«
Theo nickt und schnappt sich die Flaschen.

Die Bücher für
geübte Erstleser

Kurze Kapitel 
+ große Schrift 

= schneller Lese-Erfolg

Illustratorin: Maria Ernicke

Maria Ernicke lebt in Berlin und ist ausgebildete Kommunikationsdesignerin. Bereits während des Studiums
sammelte sie Erfahrungen als Illustratorin für Fernsehproduktionen. Von 2011 bis 2014 arbeitete sie an den Pro-
duktionen des Kinderkanals „KiKANiNCHEN“ und „Timmi Raketenflieger“. Mit leichtem Strich nimmt sie den Be-
trachter mit auf eine visuelle Entdeckungsreise, ihre Bilder zeichnen sich durch farbenfrohe, lustige Figuren und
vertraute Spielplätze aus.

Autorin: Birgit Hedemann

Birgit Hedemann wurde 1964 in Oldenburg geboren. Nach dem Studium der Theologie, das sie nach Berlin führte,
arbeitete sie einige Jahre in einem Kinderheim. Jetzt lebt sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in der Nähe
von Oldenburg auf dem Land. Dort hat sie einen großen Garten, in dem sie Blumen und alte Gemüsesorten züch -
tet. Neben dem Garten gehört ihre Leidenschaft dem Schreiben von Kinderbüchern und dem Weben am Webstuhl.


