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Wer ist’s?
Eine gerade richtig dicke Frau mit
roten Apfelbäckchen haben wir letz-
tes Mal gesucht – eine Frau, die zu
einem winzigen Volk auf einer klei-
nen Insel irgendwo im Ozean gehört
und dort hinter dem Ladentisch
steht. Linus Frei, fünf Jahre alt, hat
nicht lange «Waaaaaaas?» gefragt,
sondern uns sogleich den Namen ge-
mailt. Richtig, Linus, es ist Frau Waas
aus Lummerland, bei der es einfach
ALLES zu kaufen gibt. Und feine But-
terbrote mit Kakao macht sie auch
noch für Jim Knopf und Lukas, den
Lokomotivführer. Ob es auch Bücher
in ihrem Laden gibt? Wir schauen –
und schicken Dir eines, lieber Linus.

Heute sagen wir einem Schriftstel-
ler Adieu, der Anfang September im
hohen Alter von 93 Jahren gestorben
ist. Mehr als fünfzig Kinderbücher hat
er geschrieben, das letzte noch vor
zwei Jahren (wir haben es Euch auf
dieser Seite damals schön bebildert
vorgestellt!). Viele seiner Geschichten
hat die «Augsburger Puppenkiste»
noch berühmter gemacht. Allen
voran die Serie, in der ein lispelndes
Drachenkind im Mittelpunkt steht.
Geboren ist es auf einer Insel namens
Titiwu. Alle Tiere, die dort wohnen,
können sprechen. Allerdings mit klei-
nen Schönheitsfehlern. Das macht
die Geschichten umso lustiger, öff öff!
Fast ebenso bekannt: das Buch «Der
Löwe ist los»; es ist 1952 erschienen
und immer noch lesenswert. Ge-
schrieben hat es der Mann übrigens
seiner Mama zuliebe. Ihr Name ist bis
heute eine Marke: für aufwendig her-
gestellte Puppen und schöne Spiel-
sachen. Wie heisst der Schriftsteller
und «Urmel»-Erfinder? (bk.)

Die E-Mail-Adresse für die Lösung lautet:
kinder!ostschweiz-am-sonntag.ch
Zu gewinnen gibt es ein Buch.

Dichter dran

Arme
Tante Adelheid
Zur Mittagszeit

durch Lüdenscheid

spazierte Tante Adelheid

in ihrem neuen Rüschenkleid.

Die Tante Adelheid ist breit.

Das Rüschenkleid

war nicht so weit,

das Rüschenkleid war eng.

Peng!

Mehr als 100 Bücher hat Karlhans Frank
geschrieben, darunter viele Gedichte wie
dieses von der breiten Tante Adelheid.
Gezeichnet hat sie Carsten Märtin.

Backen

Zwetschgen-
Streusel-Kuchen
Dass es kühler wird, hat auch sein
Gutes: Es stört nicht, wenn man beim
Backen zusätzliche Wärme produ-
ziert. Wir haben uns an einen
Zwetschgen-Streusel-Kuchen ge-
wagt.
Zutaten für Teig und Streusel
250 g Butter, weich
500 g Mehl
150 g Zucker
1 Prise Salz
2 Eier

Für die Füllung
500 g Rahmquark
100 g Zucker
1 Päckli Vanillezucker
150 g gemahlener Mohn
1 Ei
1 Bio-Zitrone, abgeriebene Schale

500 g Zwetschgen
Zimt

So geht’s:
Butter in Stücke schneiden und

mit Zucker, Mehl, Salz und Eiern zu
einem glatten Teig verkneten. In Klar-
sichtfolie gewickelt 30 Minuten im

Kühlschrank ruhen lassen. In der
Zwischenzeit Zwetschgen waschen,
halbieren und entsteinen. Für die
Füllung die restlichen Zutaten gut
verrühren. Jetzt den Teig noch einmal
durchkneten und einen Drittel bei-
seite legen. Den Rest auf den Boden
einer eingefetteten Springform legen,
die Füllung darauf verteilen. Mit
Zwetschgen belegen und leicht ein-
drücken.

Den beiseite gelegten Teig mit
Zimt und evtl. Zucker zu Streuseln
zupfen und über den Kuchen vertei-
len. Bei 180 Grad Ober-/Unterhitze
35–40 Minuten backen. (js)

Pling-pling-pling . . . so klingen viele Tropfen auf dem Regenmantel. Der Drache lacht frech vom Himmel herab – und es knattert über unseren Köpfen.

Die Sonne blinzelt, und vielleicht raschelt dir der Herbst dazu etwas vor.
Bilder: fotolia

«Graue Nebel wallen», heisst es im Lied. Hören kannst du es nicht, aber singen.

Zwetschgen, gut getarnt.

Da stehe ich,
und der Herbst

raschelt mir
etwas vor.
Heinz Janisch

Dichter

Nebel, Sonne und Schäfchenwolken sind still – doch manchmal tönt es vom Himmel
wie ein Orchester, und alle Jahreszeiten haben ihre Lieder. Heute könnt ihr mitsingen.

Das Wetter macht Musik
BETTINA KUGLER

Wenn ihr im Radio den Wetter-
bericht hört oder schaut, wie
bei Meteo Schweiz die Wolken
über die Landkarte ziehen,
dann ist in diesen Wochen viel
von «ruhigem Herbstwetter»
die Rede. Das heisst: Der Tag
beginnt je nach Region eher
gedämpft, mit Nebel – und
wenn wir Glück haben, löst er
sich im Lauf des Vormittags
auf, der Nebel. Die Sonne
scheint mild und freundlich,
still hält sich der Wind zurück,
lautlos schweben ein paar
Wölkchen vorbei.

«Plopp!», fällt ein Apfel
Man muss schon gute Ohren

haben, um etwas zu hören.
Vielleicht ein sachtes Rascheln
der trockenen Blätter am
Baum. Ein reifer Apfel, der –
plopp! – ins Gras fällt. Kaum
liegt er dort, schon summt es
munter um ihn herum. Das
alles aber macht keinen Krach.

Gäbe es ein Musikstück dazu,
dann stünde wohl «pianis-
simo» unter langen, nicht ge-
rade ungestüm hin- und her-
springenden Noten.

«Schönes Wetter ist eher lei-
se», sagt die St. Galler Block-
flötistin und Musiklehrerin

Annina Stahlberger. «Sturm,
Regen und Donnerwetter
geben für uns Musiker mehr
her.» Für die Konzertreihe
«Wind & Wetter» hat sie nach
Musikstücken gesucht, in de-
nen es kracht und blitzt an
schwülen Tagen, ein Meeres-
sturm die Wellen hochschla-
gen lässt oder Eis knistert: So
wie in Antonio Vivaldis be-
rühmten «Vier Jahreszeiten».

Kinder sind in den Wetter-
konzerten des Vereins «Me-
gliodia» herzlich willkommen
– oder sie spielen selber mit.
Wie im Frühjahr in der Ton-
halle St. Gallen: Da ging es um
Tino Flautino, der auf der
Suche nach der goldnen Prin-
zessin in einen Wirbelwind
gerät. In den Sommerferien
haben 25 Cello- und 5 Kontra-
bass-Schüler bei den «Tagen
für tiefe Streicher» mächtig ge-
schwitzt – und ein kolossales
Gewitterkonzert im Park von
Schloss Wartegg erlebt.

Vom Kuckuck bis zum Sturm
Heute, beim Offenen Singen

in der evangelischen Kirche
Bruggen, geht es musikalisch
durch das ganze Jahr: von der
Sehnsucht nach Kuckucksru-
fen, während man noch in der
warmen Stube zusammensitzt
und sich die Zeit mit Singen
vertreibt, bis zu den Herbst-
stürmen. Mag der September

auch ruhig sein: Lieder über
den Herbst gibt es jedenfalls
viele! Wahrscheinlich, weil
Erntezeit ist – ein Grund, sich
zu freuen und dankbar zu sin-
gen. Zum Beispiel beim Äpfel-
pflücken und bei der Weinlese.

Dem Regenkonzert lauschen
Wind mögen die Komponis-

ten besonders gern und Regen:
Mal kommt er auf Zehenspit-
zen angetanzt, gezupft auf Sai-
ten. Mal prasselt er, rauscht
auf dem Blechdach. An solche
Tage erinnert sich Annina
Stahlberger mit Wonne. Als sie
so alt war wie ihr, sass sie bei
Gewitter gern an der Tür zur
Dachterrasse und lauschte der
Wettermusik, gemütlich im
Trockenen. Ja, Sonne und Re-
gen, Hitze und Kälte bewegen
die Menschen seit jeher. Sie
freuen sich darüber oder jam-
mern. Schöner klingt’s, wenn
sie davon singen.
17 Uhr, evang. Kirche St. Gallen Bruggen


