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Mitten im Urwald lebt ein Faultier gemütlich auf 

seinem Baum. Die meiste Zeit schläft es. Und so ver-

schläft es auch den Moment, in dem der Urwaldriese

gefällt wird. Es schläft auch weiter, als der Baum aus

dem Wald abtransportiert und verschifft wird. Das

Faultier hält den Baumstamm mit dem geliebten Ast-

auge fest umklammert. Es träumt von Meeres-

rauschen und einer Reise um die halbe Welt. Erst das

Getöse eines Sägewerks weckt das Faultier unsanft 

aus seinen Träumen. Es fällt vor Schreck von seinem 

Stamm – zum Glück! Denn hier werden die Baum-

stämme zu Möbeln verarbeitet. In einer Lagerhalle

entdeckt das Faultier sein Astauge in einem Holz-

stuhl wieder und schon hat es seine langen Arme 

unauflösbar um den Sessel geschlungen. So bleibt

dem Möbelverkäufer nichts anderes übrig, als das

Sitzmöbel samt „Zubehör“ zu verkaufen. Wieder hat

das Faultier Glück und landet bei Paul, einem kleinen 

Jungen, der weiß, was Faultiere brauchen…



ALS DAS FAULTIER MIT SEINEM BAUM VERSCHWAND 

ist ein Umweltmärchen der besonderen Art. Im 

Format eines Roadmovies erzählen Autor Oliver

Scherz und Illustratorin Katja Gehrmann von der

abenteuerlichen Reise eines Faultiers um die halbe

Welt. Sie erzählen damit aber auch von der Aus-

beutung der Natur – der Abholzung des Regenwal-

des – und von den Auswirkungen der Globalisierung.

Diese konkrete und doch so surreale Geschichte 

vermittelt auch schon für das Kindergartenalter 

Umweltbewusstsein und Gedanken zur Nachhaltig-

keit. Und das ohne pädagogischen Zeigefinger, 

sondern mit viel Poesie und Humor!

Es ist eine schräge Geschichte, die Oliver Scherz 

erzählt. Sie berührt und ist auf verschiedenen 

Ebenen zu lesen. Was für ein fabelhaftes Bilderbuch!

BUECHERKINDER

Eine Geschichte, die Tiefgang zulässt, aber nicht auf-

zwingt. Wunderbar einfach, einfach wunderbar!

KLECKS (www.oliverscherz-autor.de/)

(…) Mit so einem knuffigen Tierprotagonisten kann

man schon kleinen Bilderbuchguckern die Thematik

Tier- und Umweltschutz nahebringen. 

Sehr zu empfehlen!

(www.borromaeusverein.de/medienprofile/rezensionen/)


