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    Das ist Rotto. Er hat bloß ein einziges Ohr. 

Ein bisschen schämt er sich dafür, dass er  

nicht so ist wie alle anderen.  

          Bei seiner Lieblingsbeschäftigung jedoch,  

    beim Stricken, ist er ein wahrer Meister.

          Vor allem die Farbe Blau hat es Rotto angetan.  

Wenn er blaue Wolle sieht, dann muss er sie  

    einfach haben. Wolle in Himmelblau und Indigo,

          in Nachtblau, Azurblau und Türkis,  

in allen Farben des Meeres und des Himmels  

       hat er gesammelt. 

Daraus soll etwas ganz Besonderes werden. 

             Aber was?



Das ist Immerundewig. Eigentlich heißt er Franzi, 

doch niemand nennt ihn so. Weil er immer-und-ewig 

nur Fragen stellt. Zum Beispiel: „Was machen wir 

heute?“ Oder: „Hast du Hunger?“ Oder: „Wie 

geht es dir?“ Deshalb weiß Immerundewig sehr 

viel, er ist richtig weise. Und gepanzert. Das ist 

so bei Schildkröten. Aber in seiner harten Schale 

ist ein ganz sanfter Kern verborgen.

Das ist der Kellner. Er will auch viel wissen.  

          Er fragt seine Gäste immer, was sie wünschen.   

    Tee oder Limonade oder sonst etwas? 

Der Kellner ist zwar nicht weise, aber im 

         Gasthaus in der Gasselsederstraße kennt  

    er sich bestens aus! Vor allem mit den  

süßen Sachen – vielleicht hätte er doch 

                      Zuckerbäcker werden sollen?



Das ist Eleonore Schnabel, sie ist die Leiterin der 

Baumbücherei und wird von allen nur Nori genannt. 

Wer sich das erste Mal etwas ausleihen will, hört sich 

freundlicherweise ihre Büchereiregeln an. Sonst runzelt 

sie ihre Stirnfederchen. Und das bedeutet nichts Gutes.

Die Brille trägt Nori nur, weil sie so klug ist. Und damit 

alle gleich wissen, wie gern sie liest. 

Übrigens: Niemand kann ihr  

           etwas recht machen.  

   So ist sie eben!

Das ist die Baumbücherei von Unterdachsberg. 

       Hier in Unterdachsberg gibt es nämlich alles! 

   Sogar eine Bücherei in einem mächtigen, alten Baum. 

           Auf dem Schild beim Eingang steht: Öffnungszeiten 

               täglich nach Wunsch und bei dringendem Bedarf. 

     Alle müssen sich auf die Zehenspitzen stellen, um es lesen  

zu können. Trotzdem weiß jeder aus Unterdachsberg,  

                     was da steht, nämlich: Baumbücherei. 


