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Erzählt und gezeichnet von Michael Ryba
Bei Hubert ist es immer lustig und spannend.
Er erklärt den Kindern Dinge, von denen
auch viele Erwachsene noch nichts wissen.



Und Hubert hat immer eine Überraschung
für seine kleinen Freunde: Heute geht es auf
den Jahrmarkt! Paula ist schon ganz klebrig
vor lauter Lollis.

„Hey, Hubert!”, ruft Leon. „Lass dir doch mal
die Zukunft voraussagen! Ob deine Kühe
morgen auch noch Milch geben oder ob bald
deine Traumfrau vorbeikommt!”



Im Zelt der Handleserin wird Leon aber
schnell still. Richtig unheimlich ist es bei dem
schummrigen Licht.

„Ich sehe eine gute Ernte für euch, Bauer!
Ihr werdet viele schöne Autos ernten!”



„Wir fahren jetzt nach Hause und ich zeige
euch meine Autowiese: Der Acker, auf dem
die Autos wachsen!”

„Autos ernten!” Leon ist richtig sauer.
„So ein Quatsch! Und dafür nimmt die
auch noch Geld!” Aber Hubert meint:
„Vielleicht hat sie gar nicht so unrecht ...”



„Hier seht ihr meine Autowiese! Auf diesen
Äckern habe ich Autos gesät und werde
Autos ernten!”

„Ja klar! Und Schweine können fliegen!”,
lacht Leon. Auch Paula ist nicht überzeugt:
„Das kannst du deinen Schafen erzählen!”



Aber Hubert bleibt dabei: „Macht mal die
Augen zu und stellt euch vor, dass Autos
wie Pflanzen aus dem Boden wachsen!”



„Mmmmh! Herrlich, wie dieser Geländewagen
duftet”, kichert Leon und schnuppert an
einem Löwenzahn.

Paula hat sich aus Gräsern ein Lenkrad
gebastelt und gibt Gas: „Bahn frei für die
erste Grüne Formel 1!”



„Na gut”, räumt Hubert ein, „ihr habt Recht.
Die Autos wachsen nicht aus dem Boden.”

„Aber aus Pflanzenfasern werden wichtige
Teile für Autos hergestellt!”



„Aus Flachs, Hanf und Wolle werden
Türinnenverkleidungen, Hutablagen, Bezüge,
Sitze und Kopfstützen für Autos gemacht.”

„In jedes Auto werden 16 Kilo Naturfasern
eingebaut!”



„Und das alles aus Rohstoffen, die
unendlich nachwachsen! Ist das nicht toll?
He, wo wollt ihr denn hin?”

„Wir haben noch etwas Wichtiges zu erledigen!”
Paula und Leon tuscheln und kichern.



„Was führen die denn nun wieder im Schilde?
Das ist doch sehr merkwürdig. Da muss ich
gleich mal nachschauen ...”

Hubert schleicht hinter den beiden her
und staunt sehr über Paula und Leon.
„Sie pflanzen Blumen ein! Wie nett!”



Leon hat Hubert entdeckt: „Guck mal, Hubert!
Wir haben unsere Spielzeugautos eingepflanzt.
Und wenn wir sie fleißig gießen ...”

„... werden sie gaaaaanz groß und wir können
dann auch Auto fahren!”



„Also heute habe ich den Verdacht,
dass ihr mich auf den Arm nehmen wollt!”

Lachend gehen die drei ins Haus.

und die Reise nach China und das Geheimnis der Stromkuh
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Wochenende und der Hexenwald





Impressum

Herausgeber:
Herausgegeben von der Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), OT Gülzow,
Hofplatz 1, 18276 Gülzow-Prüzen, mit Förderung
des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
aufgrund eines Beschlusses des
Deutschen Bundestages.

Tel.: 03843/6930-0
Fax: 03843/6930-102

www.nachwachsende-rohstoffe.de
www.fnr.de

Text und Illustrationen:
Michael Ryba

Gestaltung und Realisierung:
WPR COMMUNICATION, Berlin

2013

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier
mit Farben auf Pflanzenölbasis

FNR-Bestellnummer: 263



und die Autowiese

www.bauer-hubert.info


	bauer_hubert_autowiese01
	bauer_hubert_autowiese02
	bauer_hubert_autowiese03

