
Nils
Holgerssons
wunderbare Reise

Es war einmal ein Junge, der hieß Nils Holgersson. Er lebte auf einem kleinen Hof in
Südschweden. Sein Haar war flachsgelb und er war gertenschlank. Leider war er zu
nichts zu gebrauchen. Seine Lieblingsbeschäftigungen waren Schlafen, Essen und

dumme Streiche machen.

Doch eines Tages taucht ein Wichtel auf und verwandelt Nils in einen Däumling. Fortan zieht
dieser mit seinem neuen Freund, dem Gänserich Martin, und einer Schar Wildgänse über das

Land. Die Reise führt zum Kullaberg, über die Insel Öland, bis hinauf nach Lappland. Nils
muss spannende Abenteuer bestehen: den gefährlichen Fuchs Smirre verjagen, den weisen

Adler Gorgo befreien, seinen treuen Freund Martin retten und vieles mehr.

Die liebevolle Nacherzählung des Klassikers von Selma Lagerlöf und die bezaubernden
Illustrationen von Anne Suess begeistern Groß und Klein.



Nils rettet die Eichhörnchen

Nachdem Nils sich nach diesem Abenteuer ausgeschlafen hatte, saß er am Seeufer und
warf Steinchen auf das Eis. Keine der Gänse sprach mit ihm, aber immerhin hatten sie ihn
bis jetzt noch nicht fortgeschickt. Martin hatte ihm zum Frühstück wieder einen Fisch
gefangen. Wenn Nils an den Gänserich dachte, wurde ihm ganz warm ums Herz. Er hatte
Martin gern. Ein neues, schönes Gefühl. Nils ließ den Kopf hängen. Seinetwegen würde
Martin nicht mit den Gänsen nach Lappland fliegen. Das war nicht fair. Aber alleine würde
Nils auch niemals nach Hause finden.

Plötzlich raschelte es hinter ihm im Gebüsch. Nils hörte ein Schluchzen. Vorsichtig stand
er auf, um zu sehen, wer da weinte. Es war ein Eichhörnchen.

„Was hast du?“, fragte Nils besorgt.

„Ach, es ist furchtbar! Meine Frau ist von der Bäuerin gefangen worden. In ihrem Käfig
kommt sie bestimmt um vor Angst“, jammerte das Eichhörnchen.



„Vielleicht kann ich dir helfen“, sagte Nils.

Das Eichhörnchen blickte auf.
„Du? Du bist doch der gemeine verzauberte Junge! Der ganze Wald spricht von dir! Du
hast früher Fallen aufgestellt und mit Schleudern auf Tiere gezielt. Deine Hilfe will ich
nicht!“

„Es tut mir leid, aber …“, sagte Nils.
Doch das Eichhörnchen lief bereits davon.

„Menschen können sich ändern“, sagte Nils leise.

Er stand für einen Moment still, dann rannte er in die Richtung, wo er den Hof vermutete.
Er konnte nichts ungeschehen machen.
Aber er konnte jetzt helfen. Egal, was das Eichhörnchen sagte.

Der Käfig mit der Eichhörnchenfrau stand hinter dem Hühnerstall. Zitternd hatte sich das
arme Tier im Stroh zusammengerollt.
Als Nils am Käfig rüttelte, sprang es auf.

„Kannst du mich befreien?“, fragte es aufgeregt.

Doch die Tür war mit einem Vorhängeschloss gesichert. So sehr Nils auch zog und zerrte,
es war nichts zu machen.

Da weinte die Eichhörnchenfrau. „Meine Kleinen! Sie werden verhungern ohne meine
Milch!“
„Du hast Babys?“, fragte Nils erschrocken. „Wo sind sie?“



Die Eichhörnchenfrau beschrieb schluchzend, wo ihr Nest war. Nils nickte.

„Gut, ich hole sie“, sagte er und rannte davon.

Vor dem Nest saß der Eichhörnchenmann.
„Gib deine Kinder hinunter, schnell“, rief Nils ihm zu. „Ich bringe sie zu ihrer Mutter.
Sonst sterben sie.“
„Zum Menschenhaus? Da sollte niemand hingehen, das ist gefährlich“, jammerte das
Eichhörnchen.
„Mach schon“, sagte Nils ungeduldig. „Ich habe keine Angst vor den Menschen. Nur so
können wir deine Kinder retten.“

Also legte der Eichhörnchenvater immer zwei winzige Junge in Nils’ Arm. Drei Mal rannte
Nils zum Hof und reichte der Mutter ihre sechs Winzlinge.

„Ich bin zwar noch gefangen“, sagte diese. „Aber meine Kleinen sind gerettet. Ich danke
dir!“
„Tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich tun kann“, sagte Nils traurig.

Er lief zum See zurück. Wieder wartete er darauf, dass Akka ihn fortschickte. Doch nichts
geschah.
Am nächsten Tag flogen sie weiter, über ein Schloss hinweg, über einen Park, über Höfe
und offene Felder.



Als Nils so auf Martins Rücken durch die Lüfte zog, dachte er, was für ein Glück es war,
zu fliegen. Und wie schön es wäre, mit Martin zusammen nach Lappland zu reisen. Ihn
packte eine seltsame Sehnsucht nach der Ferne, nach Abenteuern, nach fremden Orten.
Doch Akka würde das nicht zulassen. Nils’ Herz wurde schwer.

Sie landeten auf einem Feld, und die Gänse suchten eifrig nach Futter. Nils’ Magen
knurrte. Da kam Akka auf ihn zu.
„Hast du genug zu essen gefunden, Nils?“, fragte die alte Leitgans.
Nils schüttelte stumm den Kopf. Akka ging zum Feldrand, pflückte einen Hagebuttenzweig
und gab ihn Nils. Sie sah mit ernster Miene zu, wie er aß.

Jetzt, dachte Nils, jetzt sagt mir Akka, dass ich gehen muss. Er wurde so traurig, dass er die
Hagebutten kaum noch herunterschlucken konnte.

„Lieber Nils“, sprach Akka feierlich. „Ich habe Sirle, das Eichhörnchen, getroffen. Er ist
voller Dankbarkeit: Du hast seine Frau und ihre Jungen gerettet.“

„Hab ich nicht“, sagte Nils. „Sie sitzen noch im Käfig. Ich konnte ihn nicht öffnen.“

„Die Bäuerin hat sie freigelassen. Ihr wurde klar, wie grausam es war, das Eichhörnchen
einzusperren, als sie die Jungen sah“, sagte Akka lächelnd. „Das hast du gut gemacht.“

„Mein Nils!“, hörte Nils Martin voller Stolz hinter sich rufen.

„Außerdem möchte ich dir danken für deinen großen Mut, mit dem du uns gegen Smirre
verteidigt hast“, fuhr Akka fort. „Ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich war bei dem
Wichtel, der dich verzaubert hat, und habe ihm von deinen Heldentaten berichtet. Er sagt,
wenn du jetzt wieder nach Hause gehst, nimmt er den Zauber von dir und du wirst wieder
ein Mensch.“



Da begann Nils zu weinen.

„Was ist denn, Nils? Das war doch dein Wunsch“, fragte Akka erstaunt.

„Ich möchte kein Mensch werden“, schluchzte Nils. „Ich habe jetzt einen richtigen Freund
und ich kann mit ihm fliegen und ich möchte so gerne mit euch nach Lappland reisen!“

Akka dachte nach. „Nach allem, was du getan hast, will ich dir diesen Wunsch gerne
erfüllen, aber der Wichtel ist sicher beleidigt, wenn du sein großzügiges Angebot ablehnst.
Dann wirst du vielleicht für immer klein bleiben.“

„Mir egal, ich möchte bei Martin bleiben, mit euch fliegen und alles sehen und …“

Akka lächelte. „Dann, lieber Nils, soll es so sein! Mach dir unterwegs viele Freunde unter
den Tieren, das wird dich vor den Gefahren schützen, die auf der Reise noch auf uns
zukommen!“ Nils aber hörte kaum noch zu.

„Hurra, wir fliegen nach Lappland!“, schrie er und machte mit Martin einen wilden
Freudentanz.


