


            Es gibt ein Land,

in dem die Menschen fast  

 gar nicht reden.
               Das ist das Land der großen

    Wörterfabrik.



    In diesem sonderbaren Land  

muss man die Wörter kaufen und sie 

schlucken, um sie aussprechen  
        zu können. 



Die große Wörterfabrik arbeitet 

                         Tag und Nacht. Die Wörter, 

                  die aus den Maschinen herauskommen, 

sind ebenso unterschiedlich wie 

                       die Sprachen.



Es gibt Wörter, die sind wertvoller als andere.  

Man sagt sie nicht oft. 

Eigentlich nur, wenn man sehr reich ist.

Denn im Land der großen Wörterfabrik ist sprechen teuer.



     Diejenigen, die kein Geld haben, 

durchsuchen manchmal die Mülleimer. 

   Aber die weggeworfenen Wörter sind meist wertlos: 

                     Man fi ndet nur Hundekacka 

               und Hasenpipi. 



Im Frühling, beim Schlussverkauf, kann man sich 

                                 Wörter im Sonderangebot kaufen. 

        

Man kommt bepackt mit Taschen voller günstiger 

Wörter nach Hause. Allerdings sind diese Wörter oft unnütz: 

Was macht man schon mit einem  

         Bauchredner oder einer Zierhasel?



          An manchen Tagen fliegen Wörter durch die Luft.  

Die Kinder fangen sie dann mit ihren  

                     Schmetterlingsnetzen ein. 

Sie sind stolz, wenn sie ihren Eltern beim Abendessen einige 

Wörter sagen können.



  Heute hat Paul drei Wörter in seinem Netz gefangen. 

                Aber er sagt sie nicht gleich, denn er möchte sie aufheben.

Für  jemand ganz Besonderes.

    Morgen ist Maries Geburtstag. Paul hat sie  

             furchtbar lieb. Das würde er ihr gerne sagen. 

         Doch dafür hat er nicht genug Geld in seiner Spardose. 

                 

                  Also wird er ihr die drei Wörter schenken,  

die er gefunden hat: „Kirsche, Staub, Stuhl“. 



Agnès de Lestrade 
wohnt am Ufer der Garonne, umgeben von Maisfeldern. 

Im Laufe ihres Lebens hat sie Lieder geschrieben, 

um die Menschen zum Weinen zu bringen, Akkordeon gespielt, 

um die Nachbarn zu ärgern, Brettspiele erfunden, 

um die Leute zum Lachen zu bringen und hat zwei tolle Kinder 

fabriziert, um alles an ihnen zu testen.

2003 schrieb sie ihren ersten Kinderroman 
und hörte nie wieder damit auf. Bislang erschienen 

von ihr 150 Bilderbücher und Romane und 60 Texte in der Presse. 

Zum Glück hat sie immer noch Zeit zum Träumen, 

ins Meer zu springen, ihren Kindern zuzuhören 

und Crêpes zu backen. 

Am liebsten schreibt sie im Bett.



Valeria Docampos Leidenschaft 

für die Illustration hat ihren Ursprung im Alltagsleben: 

Kinder, das Aussehen eines Hundes, die Form von Bäumen, 

das Geräusch des Regens im Herbst oder die 

Aromen des Frühstücks. 

Geboren in Buenos Aires, Argentinien, studierte sie Bildende Kunst 

und machte ihren Abschluss in Grafi kdesign und 

Visuelle Kommunikation an der Universität von Buenos Aires, 

wo sie auch unterrichtete.

Seit 2003 widmet sie sich der Illustration von 
Kinderbüchern, immer auf der Suche 

nach neuen grafi schen Techniken. 

2011 hat sie ihr Heimatland für Frankreich verlassen. 

Ihr Lieblingsort, um sich inspirieren zu lassen, 

ist ihre Badewanne.




