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Es war ein kalter Wintermorgen tief in der Antarktis, ganz
nah am Südpol. Ein grimmiger Wind trieb die Schneeflocken
über die karge Eiswüste. Nichts deutete darauf hin, dass hier
Leben existierte, und nirgendwo auf dem Erdball war es kälter
als hier. Doch durch die umherwirbelnden Schneeflocken war
in der Ferne schemenhaft ein dunkler Fleck zu erkennen. Eine
Schar Pinguine stand mitten in der weißen Landschaft und
trotzte dem eisigen Wind. Eng drückten sich die Tiere aneinander. Die Mütter bildeten eine äußere Mauer, um ihre Kinder
vor dem Erfrieren zu schützen.

„Mir ist kalt!!!“,

rief plötzlich eine Stimme in das Heulen des Windes hinein.

„Verdammt noch mal, hier ist es eiskalt! Aber
ihr steht immer nur herum und tut nichts! Ich
hab den Schnabel voll, ich hau ab und geh dahin,
wo es warm ist!“
Es entstand Unruhe in der Pinguinschar.
„Wer war das?“, fragte ein alter Pinguin. „Wer ruft so einen
Unsinn durch die Gegend?“
antwortete die Stimme.
„Wer ist ich?“

„Ich!“,

„Pokki.“

„Und woher willst ausgerechnet du wissen, dass es irgendwo wärmer ist als hier?“
Pokkis Antwort kam prompt: „Von Emilia.“
Der alte Pinguin war überrascht. „Von welcher Emilia? Wer
soll das sein?“
„Emilia ist meine Freundin“, antwortete Pokki. „Sie hat mir
erzählt, dass es Länder gibt, in denen es immer warm ist.“
„Und woher will diese Emilia das wissen?“
„Weil sie ein Albatros ist und weil sie schon dort war!“, rief
Pokki. „Und ich werde auch dorthin gehen.“

«

Sind so kleine Flügel? Denkste!

❱ Schon einmal von einem Pinguin gehört, dem
es am Südpol zu kalt ist?
❱ Oder von einem, der in gelber Latzhose
und Taucherbrille das Fliegen erlernt, um in
warme Länder zu gelangen?
❱ Martin Lenz und Manfred Mai erzählen, wie
schön es sein kann, mutig seinen Wünschen
zu folgen.

Am Südpol ist es grimmig kalt, aber Pinguine stört das
wenig. Bis auf einen: Pokki. Der kleine Pinguin friert in
der Eiswüste. Seine Freundin Emilia, ein Albatros, hat
ihn mit ihren Reiseerzählungen von fernen warmen
Ländern ganz sehnsüchtig gemacht. Allen Warnungen
zum Trotz bricht Pokki auf. Weiß er denn nicht, dass
es auf seinem langen Weg Raubtiere gibt, die Pinguine
zum Fressen gern haben? Und wer schon einmal einen
Pinguin watscheln sah, dem ist klar, dass Pokki zu Fuß
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Martin Lenz, Jahrgang 1971, lernte Dreher, bevor er begann, als Sänger

nie und nimmer weit kommt. Doch die treue Emilia,

und Gitarrist in verschiedenen Bands zu spielen, darunter den bekannten

die ihn begleitet, legt für den kleinen Pinguin ein un-

»Lenz Brothers«. Seit sechs Jahren arbeitet Lenz mit Manfred Mai (* 1949)

gewöhnliches Trainingsprogramm auf.

zusammen, einem der meistgelesenen Kinderbuchautoren Deutschlands.
Die »Lesekonzerte« der beiden Autoren bieten ebenso heitere wie nachdenkliche literarisch-musikalische Reisen. »Pokkis Traum« ist bereits ihr sechstes
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