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Am blauen Teich findet die Ente das kleine Krokodil und  

nimmt es bei sich auf. Liebevoll zieht sie es groß und bringt ihm

alles bei, was es wissen muss. Die beiden sind glücklich.  

Dann beginnen die Erinnerungen der Ente zu verblassen. 

Sie vergisst, wer das Krokodil ist, sie vergisst, wer sie ist.  

Jetzt kümmert sich das Krokodil um die Ente und  

verspricht ihr: Ich bin immer für dich da!

Eine berührende Hommage an die bedingungslose Liebe
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Lilia, aufgewachsen in Buenos Aires, lebt in Korea. Sie illustriert nicht 
nur Kinderbücher, diese aber besonders gern. Am glücklichsten ist sie, 

wenn sie in ihre Geschichten eintaucht. Dabei kann sie sich in einen 

Hasen, einen Vogel, einen Bären, ein Krokodil, eine Schlange oder ein 

Eichhörnchen verwandeln. Manchmal auch in einen Berg, in einen Fluss 

oder einen Baum im Laufe der Jahreszeiten.



»Erinnerst du dich an diesen Ort?«

 Vor vielen Jahren sind sich die Ente und  

das Krokodil hier zum ersten Mal begegnet.  

    Der blaue Teich ist ein Ort der Erinnerung. 



 Es war an einem Herbsttag, an dem 

der Wind abwechselnd kalt und warm blies.

  Die blaue Ente hörte jemanden weinen  

  und schwamm dem Geräusch entgegen.



 Sie nahm das kleine Krokodil  

vorsichtig in den Arm.

    Es beruhigte sich langsam und schlief ein.



Die Ente wartete auf die Mutter des kleinen Krokodils.  

         Aber niemand kam. 




