
Ein Kinderbuch von Michael Lapper

Storyboard / Die große Reise

Die Geschichte basiert auf einem Online-Leseprojekt für die 
vielen Kinder, die im Corona-Lockdown zuhause bleiben mussten. 
Aus der Fortsetzung soll nun ein Bilderbuch werden. 

Ein Hase, ein Nilpferd und ein Pinguin betreiben eine Tankstelle. 
Es ist Urlaubszeit und nichts los. Und so machen sich die drei 
auch auf die Reise. Nach Afrika, in die Heimat des Nilpferds. 
Unterwegs erleben sie einige Abenteuer zu Land und zu Wasser. 

Und sie entdecken eine komplexe und manchmal auch wider-
sprüchliche Welt, in der gegenseitige Hilfe, Vielfalt und Fantasie 
eine prima Sache sind. Das ganze Leben hier ist eine einzige 
große Reise.  

Das Storyboard ist auch digital verfügbar unter: 
https://www.michaellapper.de/die-grosse-reise-storyboard/



An einem schwülen heißen Sommertag 
an der Tankstelle der Tiere.



Da geht die Tür vom Büro auf.





Jetzt kommt auch 
Nils dazu: „Es ist 
schon öde zur Zeit. 
Niemand kommt 
vorbei, die sind 
jetzt alle in den 
Urlaub verreist.“ 

„Vielleicht sollten 
wir ja auch weg-
fahren?“ 

„Päng, findest Du nicht, 
dass Du ein bisschen 
übertreibst?“

„Du hast gut reden, Mütze, 
Du hast ja nicht so einen 
dicken Schwimmanzug an“. 



Sag mal, Nils: Afrika ist 
doch nicht so weit weg 
vom Südpol, oder? 

Nicht so ganz weit 
weg, wie von hier. 

Dann los!

Und wohin?

Wir könnten in den Süden 
nach Afrika fahren. 
Meine Eltern kommen aus 
Afrika. Ich war noch nie 
dort und wollte da schon 
immer gern mal hin.



„Hey, biegen wir da vorne auf die Autobahn ab. 
Da kommen wir schneller voran!“ 

Gesagt getan, kurze Zeit später sitzen die Drei im Abschleppwagen, 
bepackt mit Badesachen und Sonnenschirm, und brechen auf 
nach Süden .



„Oje, 
ein Stau!!! “



„Entspannt Euch“, antworten die 
beiden Kartenspieler, „das ist 
ganz normal bei dem vielen Ver-
kehr. Profiurlauber planen das 
ein. Ist ja auch ganz nett hier.“ 
 
„Und irgendwann geht‘s schon 
wieder weiter, schließlich ist das 
ja noch nicht der Weltstau.. “ 

Und so vertreiben sich die Drei die Zeit in der langen Autoschlange.

An einem Tisch sitzen 
ein falscher Dalmati-
ner und ein Mann mit 
Spiegelsonnenbrille, 
die  gemütlich Karten 
spielen.

„Hallo, wie lange steht 
Ihr denn schon hier?“
fragen unsere Freun-
de neugierig.

„Och, noch nicht so 
lang: seit 4 Tagen“,
antwortet der Hund.

„Seit 4 Tagen?“ rufen 
unsere Freunde   
wie aus einem Mund  
fassungslos.



Den höchsten Punkt der Berge überqueren sie über 
den sehr unbekannten Haarnadelkurventunnelpass.  

Und weil das kein Weltstau* war, geht es irgendwann auch wieder weiter. 

* Beim Weltstau geht es darum: Wenn alle Autos gleichzeitig auf allen 
Straßen fahren würden, dann wären die Straßen alle verstopft. 
Weil es eben soviele Autos gibt. .Ob das stimmt?  Keine Ahnung. 
 



* „Dach der Welt“ sagen viele zum Himalaja, dem höchsten Gebirge der Erde.
Eigentlich ist es auf allen großen Bergen irgendwie so wie ganz oben. 
Unter Wasser im Meer gibt es übrigens noch höhere Berge. (Hab ich mal gelesen).

So weit oben wie auf dem Dach der Welt*



Weiter dann wieder auf der Autobahn. Hier an der 
Südseite der Berge, wird es flacher und wärmer.

Dann durchqueren sie die weite fruchtbare Po-Ebene*. 

*Hat übrigens gar nichts mit dem Popo zu tun, sondern ist nach dem „Po“, 
den größten italienischem Fluß, der dort fließt, benannt.

Ab jetzt 
geht̕s 
nur noch 
bergab.



Und dann endlich: Genua! 
Die Hafenstadt am Ligurischen Meer.



Am Hafen tauschen 
unsere Freunde Ihr 
gelbes Abschleppauto 
gegen die „Renzo“,
 einen alten Hafen-
schlepper* ein..

*Der Kapitän der Renzo 
wollte schon immer mal 
ein Abschleppauto, weil 
zuhause in der Straße 
vor seinem  Haus parken 
immer die Autos auch auf 
dem Gehsteig.  



Jetzt noch Essen und Treibstoff bunkern*, dann laufen sie 
mit Ihrem Schiff aus dem Hafen hinaus auf‘s offene Meer.

*Bunkern sagt man so in der Schiffahrt, wenn für eine lange Reise eingekauft wird und 
die Sachen auf dem Boot gut verstaut werden. Soll ja nicht alles durcheinanderwirbeln, 
wenn mal starker Seegang ist. (Dazu kommen wir noch auf Seite 50).

*Brücke heisst auf einem Schiff der Kommandostand oder 
das Ruderhaus, in dem das Steuerrad für das Schiffsruder ist.

Pinguine haben mehr Erfahrung mit dem Meer 
als Hasen und Nilpferde. 
Also: „Käpt‘n Päng auf Brücke!*



Munter pflügt die Renzo durch das frische Meer 

*Hafenschlepper ziehen und manövrieren       
die großen Schiffe in den Häfen. Sie müssen  
also schon ganz schön Kraft haben. 
Die „Renzo“ gibt es übrigens wirklich. Man 
kann sie in der Schiffsabteilung des Deut-
schen Museums in München anschauen. 
Und so um 1960 war sie tatsächlich auch in 
Genua in Dienst.



*Kein Atompilz, sondern Nils mit Arschbombe. 

Und jetzt beginnt für unsere Freunde auch der Urlaub am Meer!



Ahoi und hallo!  Hey,  pass auf, dass Du uns nicht rammst!  

Wer ist da auf dem kleinen Boot?
Weiter geht die Reise und eines Tages. 
Schiff voraus auf Steuerbord!



„Oh!  Na ja, das Problem ist:: 
Wir Maulwürfe sehen sehr schlecht. 
Brauchten wir ja früher nicht, da 
waren wir immer unter der Erde 
und haben im Dunkeln unsere 
Gänge gegraben.“  

Unsere Freunde wundern sich, weil: 
Die Insel Malta liegt viel weiter 
südöstlich. „Da bist du aber ganz 
schön vom Kurs abgekommen.“ 

Das ist Marcel, ein netter Maulwurf aus Marseille, 
einer Hafenstadt in Südfrankreich. Marcel kommt 
an Bord und dann erzählt er: „Ich besuche meinen 
Bruder Maurice in Malta.“



Sie schauen nun auf der Karte nach.
„Mmh, er könnte zwischen den Inseln 
Korsika und Sardinien durch die Straße 
von Bonifacio fahren und dann runter 
an der Küste von Sizilien vorbei nach 
Malta.“  



Nach einigen Stunden Fahrt taucht in 
der Ferne ein Tanker auf. Das Riesen-
schiff kreuzt den Kurs von Marcels 
Kahn und kommt schnell näher.*   

*Große Schiffe sind wegen ihrem Riesengewicht sehr träge und können, wenn sie einmal 
in Bewegung sind, nicht schnell bremsen. Also kommt man ihnen besser nicht in die Quere 
Vor allem, wenn man selbst auf einem kleinen Boot ist. 

Dann macht Nils einen Vorschlag:
 „Pass auf, wir könnten dich nach Malta begleiten. 
Wir fahren dann einfach von dort aus weiter nach 
Afrika. Was meinst Du?“

Marcel ist ganz froh, zusammen weiter zu fahren.
Gesagt getan, Nils springt zu Marcel ins Boot und 
die beiden legen ab. Päng und Mütze folgen mit 
der RENZO in einigem Abstand.



Gefährlich knapp schippern sie an der Spitze des Tankers vorbei 
und Nils ruft warnend:            „Achtung, die Bugwelle!“

Nils denkt sich: „Oh oh, das könnte knapp werden!“ 
Aber Marcel sieht das immer größer werdende 
Schiff nicht. 
Jetzt ertönt das Schiffshorn laut mit einem dunklen 
und mächtigen...



Nußschale gegen Riesentanker!

Die Bugwelle des Tankers be-
ginnt das kleine Boot bedrohlich 
zu neigen.
Da reißt Marcel intuitiv* das 
Ruder herum und ihr Kahn rich-
tet sich mit der heranrollendne 
Wasserwand aus. Gerade noch 
rechtzeitig! 
Das Boot wird bis hoch in den 
Wellenkamm gehoben. Dann 
bricht die Welle  auch schon mit 
einem Riesengetöse los. Oben 
drauf das Boot mit unseren 
beiden Freunden. 

   

*  intuitiv meint: gefühlsmäßig, ohne es genau 
zu wissen, etwas schnell tun, also einfach so. 
Oft macht man dann einfach das Richtige.  
Wie bei Marcel. Er hat die Welle ja nicht 
gesehen, aber irgendwie gespürt. Und dann 
ziemlich genau das Richtige gemacht.



Päng und Mütze haben von Weitem alles beobachtet. 
„Es ist wohl besser, wenn wir Euch bei uns anhängen. 
Mit dem kleinen Kahn im Schlepptau durchqueren sie 
die Meerenge von Bonifacio zwischen Korsika und 
Sardinien mit den hohen Kreidefelsen und der Stadt 
oben auf den Klippen.

Dann  beruhigt sich das Wasser 
wieder und sie schauen dem da-
vonziehenden Tanker nach. „Das 
war ja eine tolle Rutsche, was?“ 
meint Marcel scherzend.  „Na ja, 
aber auch ganz schön knapp“, 
meint Nils, schaut Marcel an und 
denkt sich: „Dieser blinde Maul-
wurf ist schon ein cooler Hund.* 

„YIEPIEEE!“ ruft Marcel, 
„nur Fliegen ist schöner! “ 
Nils, der sich bei der
 wilden Fahrt ängstlich 
festhält, dreht sich ver-
wundert um. Und sieht 
Marcel, der jetzt stehend 
auf dem Boot balanciert 
und die wilde Fahrt be-
geistert genießt.    

Ein *„cooler Hund“ ist, wenn jemand echt gelassen ist, z.um Beispiel wenn es mal schwierig wird.



Weiter geht die Reise immer nach Süden

 

(Maurice sieht vielleicht 
auch nicht so gut).  

Nach 2 Tagen Fahrt erreichen Sie Malta und treffen 
dort Maurice, der seinen Bruder schon erwartet hat.

Sie bleiben noch ein paar 
Tage schauen sich Valetta, 
die Hauptstadt von Malta 
an, nehmen dann noch Treib-
stoff und Essen für die Wei-
terfahrt an Bord und  und 
dann heißt es wieder „Leinen 
los“ und alle winken zum 
Abschied.



Mühsam kämpft sich die Renzo durch die aufgewühlte SeeNach einiger Zeit tauchen am Horizont schwere dunkle 
Wolken einer Schlechtwetterfront auf. Jetzt wird es nass 
und ungemütlich. Warm anziehen!. 



Bang schauen Mütze und Nils 
auf die wild tanzenden Wogen. 
Päng muss sich beim Steuern der 
Renzo jetzt echt konzentrieren.   

Achtung! Ein schwerer Brecher 
rollt jetzt auf das Schiff zu.



*Das ist jetzt richtig blöd. 1. weil sie bald keinen Treibstoff für den Schiffsmotor haben. und 2. weil die 
Fässer irgendwann verrosten und das Dieselöl dann das Meerwasser sehr verschmutzen wird. 1 l Benzin 
verseucht nämlich 100.000 l Trinkwasser. Unseren Freunde ist also eine schlimme Sauerei passiert.

„Oh nein! 
Unser Diesel ging über Bord“. 
Zu spät, schon verschwinden 
die beiden Fässer* mit dem 
Benzin auf Nimmerwieder-
sehen in den Fluten.

Aber der robuste Hafenschlepper 
packt das und taucht wieder 
aus den Fluten auf. 
Jedoch – ou ou: 
Ist Dir da was aufgefallen?

Da bricht die Welle auch schon auf das Deck der Renzo.. 



Sie fahren noch eine Weile, solange der Treibstoff im Tank 
reicht, aber dann stottert der Schiffsmotor und geht 
schließlich ganz aus und sie dümpeln still und regungslos im 
Wasser.
    

Schließlich beruhigt sich der Sturm und am nächsten Morgen klart das 
Wetter mit den aufreißenden Wolken auf.  



„Oha, ich glaube,, 
es kommt zu uns rüber!
„Was ist das denn?“

Stunden später:
Am Horizont ist ein heller Streifen zu erkennen. 
Der Streifen bewegt sich.

Päng schaut sich das wmit 
dem Fernglas genauer an.
„Irgendwas fetzt da ziemlich 
schnell übers Meer.“  



Und dann 
steht das
 „Was ist 
das denn?“ 
direkt vor 
Ihnen.



...und auf der Tragfläche dieses 
seltsamen Gefährts taucht 
eine Gestalt im Rollstuhl auf. 

„Hallo Ahoi! 
Wollt Ihr nicht rüberkommen?“ 
ruft der Mann mit dem langen 
weißen Haaren und Bart und der 
dicken Brille auf der Nase .

Da klappt 
ein Fenster 
von dem 
gläsernen 
Cockpit auf.
Klapp!



Gestatten: 
Das ist Reinhold, 
ein Architekt und Tüftler. 
Und das „Was ist das denn?“ 
ist die RAY, eine Mischung 
aus Segelboot und Flieger, 
das Reinhold entworfen 
und auch gebaut hat.

Reinhold hängt die Renzo an sein Schiff an. Der Wind steht günstig 
und so brausen sie los nach Süden . Ab nach Afrika!



Am Strand treffen sie einen Kamel-Beduinen und einen Jungen. 
Sie fragen die beiden nach dem Weg in die Mitte Afrikas

„Mmmh, Ihr seid jetzt in Nordafrika gelandet. 
Afrika ist richtig groß und weiter in den Süden 
müsst Ihr erst die die Sahara, 
die große Sandwüste durchqueren“.  



Die große Reise – in Afrika 
Die Reise soll in einem zweiten Buch weitergehen. 


