


du magst keine Bücher. Hoffentlich hast du
meine trotzdem vor eurem Ofen gerettet. Für
das, was in der Kiste steckt, wirst du sie
nämlich brauchen. Bis irgendwann in einem
anderen Leben, Opa.“

Sten wurde ganz kalt vor Traurigkeit. Still
war es auf dem Boden, nur der Regen
prasselte aufs Dach. Sten fuhr sich mit dem
Ärmel über die Augen und riss das Paketband
ab, mit dem die Kiste zugeklebt war. Dann
klappte er den Deckel auf.



Auf einem Haufen Papierschnipsel lag ein
pelziges Etwas. Ein bisschen wie ein
Meerschwein sah es aus.

„’n Stofftier?“, murmelte Sten. Aber als er
nach dem Plüschding griff, kreischte es los.
Erschrocken ließ Sten es zurück in die Kiste
fallen. Er lauschte nach unten, aber seine
Eltern schienen das Gekreisch nicht gehört
zu haben.

Das Pelzschwein grunzte aufgeregt vor
sich hin. „Reg dich ab, ich tu dir nichts!“,
flüsterte Sten. „Ehrenwort.“

„Gib mir ein Buch!“, lispelte das
Pelzschwein. „Ein knackig-knuspriges! Nein,
warte – ein flüstervoll-furchtbar-
fantastisches, ja?“

Sten zog vorsichtig irgendein Buch aus der
Höhlenwand. „Kaperfahrt nach Tortuga!“, las



er.
Das Pelzschwein beschnüffelte den

Einband und nickte. „Hm, ja, das riecht
abenteuerlich, trauerlustig, süß und sauer, ja!“
Es biss in das Buch, als wäre es ein
Butterbrot.

„Sten, komm essen!“, rief Mama die
Dachbodenleiter hoch.

So schnell hatte Sten noch nie gegessen.
Als er zurück in die Bücherhöhle kroch,



waren von der „Kaperfahrt nach Tortuga“ nur
noch ein paar Papierschnipsel übrig.

„War eine wunderbare Geschichte!
Kribbelt immer noch bis in die Zehen“, sagte
das Pelzschwein und strich mit den Pfoten
über die Bücherwände. „Bist du auch einer?“

„Was?“, fragte Sten.
„Nein.“ Das Pelzschwein schüttelte den



Kopf. „Du bist keiner. Aber dein Großvater!
Was für ein Bücherfresser! Drei am Tag
schaffte er – verschlang sie mit den Augen,
weißt du, ohne einen Buchstaben zu
zerkrümeln.“ Es seufzte. „Ich kann das nicht.
Aber ich behalte jedes Wort, das ich
wegknabbere! Als dein Großvater schlechte
Augen bekam, hat er mich mit Büchern
gefüttert und ich habe sie ihm Wort für Wort
erzählt, so …“

Die Bodenleiter knarrte. Erschrocken
verschwand der Bücherfresser in der Kiste.


	Cover
	Titel
	Gagrobatz
	Der Bücherfresser
	Tiger und Leo
	Dünenschweine
	Die geraubten Prinzen
	Das Monster vom blauen Planeten
	Mäuserettung
	Der Fliegenfreund
	Fremde Worte
	Baldur von Blechschrecks Geheimnis
	Die größte Erfindung aller Zeiten
	Dachbodenluft schmeckt anders
	Elefanten wissen, was sie wollen
	Der große, große Wunsch
	Die Flaschenpost
	Das Ungeheuer im Burggraben
	Salambos Kinder
	Monsterwetter
	Kleine Brüder
	Ritter Griesbart und sein Drache
	Das Monster im Kühlschrank
	Die Mutprobe
	Grizzlys neuer Zweibeiner
	Bunte Schuppen
	Der Namenlose Ritter
	Rosa und die Geisterbahn
	Wovon leben Gespenster?
	Wer kümmert sich um Kalif?
	Das beste Fundstück
	Gawain von Grauschwanz und die schreckliche Meg
	Quellenverzeichnis
	Bisher von Cornelia Funke im Loewe Verlag erschienen
	Über Cornelia Funke
	Weitere Infos
	Impressum

