
 

Hörbuch „Die Jonas-Eiche“ 
 

Es ist Winter. Jonas rettet einen 

Hausrotschwanz, der verletzt auf der 

Terrasse liegt, vor dem Erfrieren. 

Weil er so schön singt, nennt der 

Junge ihn Flavio. Dieser scheint sehr 

dankbar zu sein, denn überall, wo 

Jonas spielt, taucht auch das Rot-

schwänzchen auf. Als Jonas sich 

unversehens an die dicke Eiche lehnt, 

öffnete sich plötzlich die Rinde des 

Baumriesen zu einem großen Tor... Neugierig geht Jonas hindurch. Er kann es 

kaum glauben, er befindet sich wieder im Märchenwald. Alles ist genauso wie 

damals... Auch Flavio ist in seiner Gesellschaft. Er staunt, hier kann er das 

Rotschwänzchen sogar verstehen und mit ihm sprechen. Sie besiegeln ihre 

Freundschaft. Flavio möchte ihm so gerne etwas schenken, um sich zu bedanken. 

Doch es will ihm nichts einfallen.  

 

„Freundschaft ist doch das allerbeste Geschenk“, beruhigt ihn Jonas. Plötzlich 

jubelt Flavio, ihm ist eingefallen, wie er seinem Freund doch eine Freude machen 

kann. Er berichtet, dass er in jedem Winter in den Süden fliegt. Dort trifft er 

sich mit seinen vielen Brüdern und Schwestern, die in der ganzen Welt be-

heimatet sind. Jeder von ihnen weiß interessante Begebenheiten zu erzählen.  

Und so sagt Flavio: „Wenn du mir zuhören willst, könnte ich dir all diese 

spannenden Geschichten erzählen.“  Jonas ist glücklich und gleich morgen soll es 

losgehen.  



Flavio erzählt nun Tag für Tag seine spannenden Geschichten, die wirklich noch 

nie ein Mensch gehört hat. Damit er sich auch noch später an die aben-

teuerlichen Märchen erinnert, schreibt Jonas sie zu Hause auf. Seine Eltern 

hören ihm begeistert zu. Sie können nicht glauben, dass Jonas die Geschichten 

von einem Rotschwänzchen gehört hat. Doch am Ort des Geschehens können sie 

sich davon überzeugen, dass Wunder nur der erlebt, der bereit ist sie wahr-

zunehmen. Inzwischen ist es Spätsommer geworden und es wird Zeit für den 

Flug in den Süden. Jonas ist traurig, aber auch hoffnungsvoll, denn er weiß, dass 

sein Freund wiederkommt. Noch lange winkt er der Rotschwanzfamilie nach. 

Dabei denkt er an den vergangenen wunderschönen Sommer                                                                                                                                                         

 

In diesem Buch geht es um die Liebe zu Tieren und der Natur,  Hilfs- 

bereitschaft, Freundschaft und Mut sich auch für andere einzusetzen. Dass 

auch Erwachsene sich von diesem Märchen faszinieren lassen, liegt möglicher-

weise daran, dass noch in jedem von uns der eine oder andere Kindheitstraum  

schlummert, der durch unsere Kinder und ihre Geschichten neu belebt wird. 

 

Der Erlös der Bücher kommt zu 100 % dem Kinderhilfswerk Plan International zu 

Gute, das in den ärmsten Regionen der Welt Hilfe zur Selbsthilfe leistet 

(www.plan.de). 
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