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»Und siehe, ich bin bei euch  
alle Tage bis an der Welt Ende.«

Matthäus 28,20



Es war Herbst, und Veränderungen lagen in der Luft.
Der Klang der zirpenden Grillen verwandelte sich in das Geräusch von 

Anspitzern – das neue Schuljahr stand vor der Tür.
Auch für Familie Schildkröte war es an der Zeit für etwas Neues.

Ihr Blockhaus am Waldteich war ihnen  
zu klein geworden und so zogen  

sie!um ins Wiesental.

»Schau mal, Emil!«, rief Erik und zeigte über den Teich.  
»Da vorne sind neue Freunde! Los, wir machen ein Wettrennen!  

Wer ist zuerst dort?«
Und weg waren sie.

Das neue Blockhaus bot 
genug!Platz für Papa, Mama, 

Erik,!Emil und Eva.

Am ersten Tag in ihrer neuen 
Heimat saßen die jungen 
Schildkröten gemeinsam auf 
einem Felsen. Sie dehnten 
ihre faltigen Arme und Hälse 
und!genossen die warme Sonne.



Eva blieb zurück und versteckte Hals 
und Beine tief in ihrem Panzer. Jetzt sah 

sie!genauso aus wie der Felsen.



»Eva, wo bist du?«,  
rief Mama, die aus der Küche kam  

und!über den Teich sah.

Als sie Eva entdeckte, fragte sie:  
»Was machst du denn ganz allein hier draußen?«



»Na, dann komm rein und lass uns alles 
für deinen ersten Schultag vorbereiten. 
Stell dir nur vor, wie viele neue Freunde 
du bald haben wirst!«

»Nichts«,  
antwortete Eva.



Aber Eva war sich da nicht sicher. 
Was, wenn keiner mit ihr sprechen würde?  

Was, wenn sie in der Pause keinen zum Spielen finden würde?

»Komm schon«, sagte Mama,  
»wir suchen aus, was du morgen  
zur Schule anziehst und packen 

deine Schultasche.«

Oder noch schlimmer – was, wenn 
sich jemand über sie lustig machen 

würde, weil sie zu langsam war?


