
Hörbuch „Der Ruf der Eule“ 
 

Jonas kommt in den Märchenwald und 

kann plötzlich die Tiersprache 

verstehen. Er erfährt, dass die Tiere 

in arger Bedrängnis sind und dass es 

selbst  im Märchenwald Streitereien 

gibt, die immer heftiger werden. Eine 

Waldfee bittet Jonas ihnen zu helfen. 

Eine Nachtigall, die auf den Namen 

Sonata hört, hat ihre schönste 

Melodie verloren. Sie braucht ganz 

dringend Jonas‘ Hilfe, der gerne bereit dazu ist. Als die Suche aussichtslos zu 

sein scheint, findet Sonata die Zauberblume, mit deren Hilfe Jonas so klein 

wird, dass er mit Sonata über das Land fliegen kann. Mit Hilfe von weiteren 

Tieren werden sie endlich fündig.  

 

Überglücklich verabschiedet sich die Nachtigall und Jonas freundet sich mit 

einer Kröte an, der er den Namen Goldauge gibt. Sie gibt ihm den Auftrag, den 

Stein der Weisheit zur alten Eule zu tragen. „Sie ist sehr klug und für den 

Frieden im Tal zuständig“, erläutert  die Kröte. Doch niemand kennt ihren 

Aufenthaltsort.  Mutig macht sich Jonas auf den Weg die Eule zu finden. Doch 

er kann ihr Rufen nicht hören. Viele Tiere helfen ihm. Nuss-Kalli, das Eich-

hörnchen, Borstus Igel, Berni Hase, Daunald, der Enterich, Fidsi, die lispelnde 

Maus, Blinkbanause, die schnippische Elster u.v.m. - Mit ihnen erlebt er 

spannende Abenteuer, bis sie schließlich fündig werden.  

 



Tatsächlich sorgt die weise Eule für Frieden im Märchenland. Sie gibt Jonas das 

Versprechen, dass die Tiere im Tal immer seine Freunde sein werden. Jonas 

nimmt sich vor, all das was ihm die Tiere gelehrt haben, zu behalten und freut 

sich schon, seiner Mama endlich von seinem Abenteuer zu erzählen. 

 

In diesem Märchen geht es um die Liebe zu Tieren und der Natur,  

Hilfsbereitschaft, Freundschaft und Mut sich auch für andere einzusetzen.     

Dass auch Erwachsene sich von diesem Märchen faszinieren lassen, liegt 

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

Kindheitstraum wach geblieben ist.  

 

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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