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Als Häschen den Käpt’n absetzte 
»Häschen lehnte sich an den Segelmast, presste den Rücken und 
Nacken fest an den harten Pfahl und reckte erneut seinen Kopf 
den funkelnden Sternen entgegen – als sei ein schwarzes Zelt mit 
unzähligen, winzigen Schlitzen und Löchern vor ein großes Licht 
gespannt.«

Nachdem Häschen, seine Freunde Matze Bär, Matthias Bär und 
sieben Tierkinder beschlossen haben, den Großen Wald zu verlas-
sen und nach Mallorca auszuwandern, fahren sie nun auf einem Floß 
dem Meer entgegen. Als dann auch noch Conny Carnickel, Häs-
chens bester Freund, zu ihnen stößt, scheint das Glück perfekt. Be-
sonders in der Obhut der beiden großen Bären fühlen sie sich sicher 
und geborgen und überall sind spannende Entdeckungen zu ma-
chen. Aber am Ufer warten neben vielen neuen Eindrücken natürlich 
auch unbekannte Gefahren auf die Reisenden. Menschen rücken ins 
nähere Blickfeld, wie auch andere Tiere, die den Auswanderern nie 
zuvor begegnet sind. So treffen sie auf Poulette, ein Auerhühnchen, 
und Tauro, einen jungen Stier, die sich ihnen nur zu gerne anschlie-
ßen würden. Doch ausgerechnet Matze Bär, ihr Kapitän, weigert sich, 
den beiden Jungtieren Zuflucht zu gewähren. So übernimmt kurzer-
hand Häschen, das Matze Bär sein eigenes Leben zu verdanken hat, 
nach einer hitzigen Diskussion mit dem Leitbären, die Führung auf 
dem Floß.
Doch so einfach, wie Häschen glaubt, ist es nicht. Häschen wird we-
der von Allen akzeptiert, noch bleibt er der Einzige, dem die Kapitän-
Rolle zu gefallen scheint. Dazu kommt die Traurigkeit über die Zer-
splitterung der Gruppe, die alle Reisenden übermannt und zumindest 
einer der beiden neuen Mitfahrer scheint doch nicht so nett zu sein, 
wie anfangs vermutet. 
Ob die Kinder wieder auf Matze Bär und seinen Vater stoßen und ob 
sie überhaupt auf Mallorca ankommen?

 

Weitere Informationen
Wenn Sie an einem Interview mit Kate DiCamillo oder Bildmaterial 
für Ihre Besprechung interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Lena 
Hammerschmidt:
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