
„Komm, wir gehen wieder in den Urwald!“ Emil ist ganz aufgeregt. Paula 
springt sofort auf und holt das Wimmelbuch. Aber bevor sie es aufschlägt, sagt 
sie noch: „Halt. Nicht so schnell. Weißt du noch, wie wir Angst vor den Spinnen 
und Schlangen hatten? Die sind ja jetzt nicht einfach weg. Wir müssen uns 
vorbereiten“ 

„Vorbereiten? Wie sollen wir das machen?“ 

„Na ja. Feste Schuhe. Am besten hohe Schuhe. Unsere Wanderschuhe. Und 
lange Hosen.“ 

Emil rennt los.   

„Mama, wo sind unsere Wanderschuhe?“ 

Paula verdreht die Augen. „Mama sollte eigentlich nichts mitbekommen, du …“  

„Was willst du denn mit den Wanderschuhen, Emil?“ 

„Och, wir wollen Bergsteiger spielen. Nur so im Zimmer natürlich.“ 

„Im Schuhschrank ganz unten.“ 

Das war nochmal gutgegangen. Emil holt die Wanderschuhe und dann sitzen 
sie vor dem Buch. „Alles klar, kleiner Bruder?“ „Alles klar zum Abenteuer, große 
Schwester.“ 

Dann legen sie gemeinsam den Zeigefinger auf das Bild von Albert Schweitzer. 
Da zuckt es. Da brummt es. Da zittert es. Und die beiden schauen sich noch an, 
als sie merken, dass ein Sog sie anzihet. Sie stemmen sich dagegen, aber der Sog 
ist stärker. Langsam, aber sicher zieht er sie in das Bild hinein.  

Wie durch einen Tunnel fliegen die beiden. Der Wind lässt ihre Haare flattern, 
aber sie halten sich gegenseitig weiter an der Hand. Sie drehen sich um sich 
selbst, sie schlagen Loopings und dann, dann bremst der Sog und die beiden 
stehen mitten auf einer Straße. 

„Das sieht ja fast wie zuhause aus.“ 

„Wir sind falsch. Das ist kein Urwald.“ 

„Komm erstmal weg von der Straße“ Die beiden verstecken sich hinter einem 
Zaun. Da hören sie auch schon zwei Kinder kommen. 

„Den Albert nehme ich mit. Das wird ein Spaß.“  

„Albert schießt doch nicht auf Vögel.“  



„Genau deshalb. Das Pfarrersöhnchen wird ganz schön Gewissenbisse kriegen. 
Soll ich auf die armen Vögel schießen oder nicht? Dann mache ich mich vor 
allen lächerlich. Ich bin gespannt, wie er da rauskommt.“ 

„Der ist ja gemein“, flüstert Paula zu Emil. Und Emil flüstert zurück: „Mit Albert 
meint er bestimmt Albert Schweitzer.“ 

Paula nickt. „Ich glaube wir sind in der Kindheit von Albert Schweitzer 
gelandet.“  

Da ruft der Junge auch schon „Albert, komm. Wir gehen auf Vögel schießen.“ 

Emil und Paula sehen einen Jungen auf der Straße. Er ist viel besser gekleidet 
als der Junge, der ihn gerufen hat. „Jetzt?“ fragt Albert zurück. 

„Na klar. Jetzt. Komm, wir sammeln Steine, mit denen wir auf die Vögel zielen.“ 

Der Junge sammelt sich Steine von der Straße, die nicht asphaltiert ist.  

„Ich glaube, Albert will nicht“, flüstert Emil zu Paula. 

„Stimmt. Er will keine Steine sammeln. Aber jetzt, jetzt macht er es doch.“ 

„Aber ziemlich lustlos.“ 

„Ist ja auch ziemlich gemein auf Vögel zu schießen.“ 

Da gehen die Kinder weiter.  

„Wir müssen hinterher.“ Emil und Paula schleichen den Kindern vorsichtig 
hinterher.  

„Ich bin gespannt, ob Albert wirklich auf die Vögel schießt.“ 

„Glaube ich nicht.“ 

„Aber wie will er da rauskommen? Die anderen Kinder werden ihn auslachen.“ 

Die Kinder sind am Dorfrand angekommen. Dort stehen viele Apfelbäume. Auf 
ihnen sind viele Vögel. 

Der Junge ruft: „Los. Hier schießen wir auf die Vögel. Wer die meisten trifft, hat 
gewonnen!“ 

Er holt einen Stein aus seiner Hosentasche. Albert aber sitzt einfach so da. Man 
sieht ihm an, dass er nicht mit Steinen auf Vögel schießen will. 

In diesem Moment beginnen die Glocken der Kirche des Dorfes zu läuten. Emil 
und Paula sehen, wie Albert aufspringt und laut schreiend und wild mit den 



Armen fuchtelnd zu den Apfelbäumen rannte. Die Vögel erschraken und flogen 
in alle Richtungen davon.  

Die Kinder springen auch auf. Paula schubst Emil an. „Los, wir müssen heir weg, 
bevor sie uns entdecken.“ Schon legen sie die Finger auf die Adresse von Paulas 
Geldbeutel und schon sind sie wieder im Kinderzimmer. 

Beim Abendessen sagt Paula: „Papa, stimmt es, dass Albert Schweitzer immer 
das gemacht hat, was ihm sein Gewissen sagte?“ 

Papa sieht sie nachdenklich an. „Na ja. Ich glaube schon, dass er sich nicht von 
anderen sagen ließ, was er zu tun hatte. Das Leben war ihm am wichtigsten. 

„Selbst von Vögeln“, sagt da Emil und seine Eltern sahen sich fragend an. 

 

 

 


