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Pip-Pips „Geburtsstunde“
Jahre bevor mich meine Mutter gebar, hat sich Folgendes (es
war während des Zweiten Weltkrieges) zugetragen. Es gab
noch wenige Automobile auf den Straßen (die außerdem
damals noch nicht asphaltiert waren), aber auch keine
Fernsehgeräte, von einem Handy keine Spur, keinen PC usw.
– was in der heutigen Zeit kaum mehr vorstellbar ist.
Man hatte sehr viel zu Fuß unternommen, um irgendwo,
irgendwie dahin zu gelangen, wohin man wollte.
Ob es zu einer Tanzveranstaltung war, zu einem Kirchtagfest,
in das Kino oder sonntags in die Kirche – meist wurden diese
Wegstrecken per „Schusters Rappen“, also alles zu Fuß
unternommen.
Hatte man großes Glück, kam ein Pferdefuhrwerk daher und
das Mitnehmen in einem Auto war fast wie ein Lottosechser.
Es war an einem schönen herbstlichen Sonntagnachmittag –
in dieser Zeit gab es in der Landwirtschaft nur am Sonntag
nach dem Essen frei, aber zur abendlichen Viehfütterung
musste man wieder zu Hause sein. In der Erntezeit, wo jede
Hand gebraucht wurde, gab es überhaupt keine Freizeit – war
also jeder Ausgang „gestrichen“, was die heutige Jugend nicht
begreifen würde.
Als wieder, wie schon des Öfteren, eine kleine Gruppe von
jungen Mädchen und Burschen zu einer Veranstaltung ging
(diesmal zu einer Veranstaltung in ein ca. 6 km entferntes
Gasthaus), ereignete sich folgendes, von meiner Mutter
mündlich Überliefertes.
In einer Gruppe zu gehen bedeutete, dass es kurzweiliger
war, man glaubte also schneller am angepeilten Orte zu sein,
wenn es etwas lustiger (auf den staubigen Schotterstraßen)
einherging. Hatte es vorher geregnet, so war das Gehen auf

solch einer Straße auch kein „Honiglecken“, denn es galt
nachher, nasses und verschmutztes Schuhwerk wieder in
Ordnung zu bringen.
In dieser Zeit gab es fast keine Bekleidung oder Schuhe zu
kaufen!
Ein humorvoller Soldat, der immer irgendeinen Unfug im Kopf
hatte (wenn er auf Heimaturlaub sich befand), knüpfte zum
„Gaudium“ der Anwesenden aus einem Stück Stoff eine (wie
unten abgebildet) Figur – somit war dies die „Geburtsstunde“
von Pip-Pip!
Pip-Pip wurde in eine Zeit „hineingeboren“, als noch auf den
Schlachtfeldern Europas (1942) der Zweite Weltkrieg tobte.
Wer oder was ist Pip-Pip bzw. warum
erfolgte diese Benennung?
Pip-Pip wird aus einem Stück Stoff
hergestellt und entsteht in einer
Knüpftechnik zu einer Art „Puppe“.
Als unser jüngstes Familienmitglied
Sabrina (damals drei Jahre alt) bei ihrer
„Zelking-Oma“ weilend krank wurde,
erinnerte sich meine Mutter an das
damals Erlebte und knüpfte auch so
ein „Ding“.
Zu ihrer Überraschung schloss Sabrina
diese „Ablenkung“ sofort in ihr Herz und
gab ihr den Namen „Pip-Pip“.
So erlebte Pip-Pip eine „Wiedergeburt“.
Seit der ersten „Geburtsstunde“ bis zur
Erkrankung von Sabrina sind gut 50 Jahre
vergangen.
Die „Wiedergeburt“ hat sich 1993 zugetragen.

Wo bin ich?
Aus dem „Nichts“ kommend, sieht man Pip-Pip mit ganz
großen Augen ratlos um sich blickend.
Er gewahrte,
Gestalt durch
angenommen
Fuß“ hat
Freude
ins dritte

Pip-Pip
dass
Herz
seine
lesen,

dass er eine liebliche
eine Künstlerin
hatte, die „Hand und
und dass er zur
zahlreicher Kinder
Jahrtausend
„hineingeboren“ wurde.
erhofft sich,
ihn die Kinder ins
schließen und
„Erlebensberichte“
sich so im
Lesen üben
und sich an
den Geschichten
Pip-Pips
erfreuen.

Pip-Pip wünscht sich von allen kleinen und „großen“ Kindern,
das in dieser schnelllebigen Zeit trotz (mancher sinnloser)
Hast und Eile, Handy und TV, Reisestress und auch einer
konsumorientierten Gesellschaft oftmals auch in seinen
„Lebensgeschichten“ gelesen wird.
Pip-Pip denkt sich, vielleicht gerade jetzt, dass die folgenden
Erlebnisse als „Gute-Nacht-Geschichten“ sich sehr gut eignen,
wenn das eine oder andere Kind nicht einschlafen kann.
Wer liest ihm dann vor?

Was mach ich jetzt?
Etwas ratlos sieht
umhergehen.
er sich im
„Was soll ich
Einige Zeit
wie die
schon
und voller
was sich
Umgebung
Pip-Pip
gesehen

man Pip-Pip
Vermutlich sagt
Inneren:
jetzt machen“?
später ist Pip-Pip
meisten Kinder
unternehmungslustig
Tatendrang, neugierig,
so in der näheren
abspielt, und was
noch nie vorher
hatte, wird unter die
„Lupe“ genommen –
genauso wie bei Kindern.
So erlebt
Pip-Pip nach und nach
manches
Abenteuer –
einmal lustig,

dann
wieder
bereichert
ein Erlebnis seine kleine Welt (aber auch Schmerzhaftes
musste er erfahren).
Trotz alledem ist sein Tatendrang nicht zu stoppen.
Er nimmt positiv seine Umgebung wahr und erfreut sich an
den Kleinigkeiten.
(Manche Kinder könnten sich ein Beispiel an Pip-Pips
heiterem Gemüt nehmen!)

Pip-Pip und die „Feuerblumen“
An einem wunderschönen sonnigen Tag ging Pip-Pip
spazieren und kam auf eine große Wiese. Dort angekommen
sah er schon, dass diese über und über mit roten Blumen
übersät war.
Da er das erste Mal solche
rotfarbigen
Blumen sah, dachte er
zuerst, dass
diese „brennen“!
Er getraute
nicht
denn
sich
verbrennen
wenn
Blumen
pflücken
würde.

sich aber
hinzugreifen,
er meinte,
die Finger
zu können,
er diese
dann

In
seiner
Neugier
ging er
näher
an eine
Blume
heran und
pflückte
diese, sah aber
zu seinem Erstaunen, dass er sich seine Finger nicht
verbrannt hatte. Nun ging er von Blume zu Blume und pflückte
sich einen großen Strauß „Feuerblumen“, ging nach Hause
und stellte diesen in eine mit Wasser gefüllte Vase. Sooft er zu
diesen Blumen blickte, erinnerte er sich, dass er, als er zum
ersten Mal diese roten Blumen sah, daran dachte, es seien
„brennende“ Blumen und lachte über dieses Erlebnis noch
lange Zeit. Als nach einiger Zeit die in der Vase befindlichen
„Feuerblumen“ beinahe verwelkt waren, ging Pip-Pip wieder
zu der Wiese und holte sich nochmals einen Strauß dieser
roten Blumen um sein Heim abermals zu schmücken.

Aprilwetter
Auch Pip-Pip musste erleben
das Wetter zu jeder Jahreszeit.
Sommers die flimmernde Hitze,
im Winter Schnee, der weit und breit.
Im Frühling das erste Erblühen,
im Herbst den bunten Blätterwald.
Nächte, Gewitter und auch Regen
und den launischen April auch halt.
Man sieht ihn beim Spazierengehen
(im Bild nach einem Regenguss).
Wie alle Kinder liebt er das Plantschen
(nimmt aus der Pfütze seinen Fuß).
Pip-Pip geht ganz klugerweise
mit buntem Schirm, hier übers Land,
der aufgespannt ihn schützt vor Regen –
aber auch vor Sonnenbrand!

Pip-Pips erster Winter
Es war an einem Wintermorgen. Pip-Pip blickte aus dem
Fenster und sah weiße Flocken vom Himmel fallen. Da er zum
ersten Mal in seinem Leben so etwas erlebte, wusste er nicht,
was dies sein
könnte,
und so
ging er
nach draußen,
um zu sehen,
was diese
„weißen Dinger“
eigentlich sind.
Als er aus dem
warmen Zimmer
nach
draußen
ging, fror
dass
umkehrte
sich
warm

Pip-Pip, so
er
und

anzog,
aber
gleich wieder
nach draußen rannte,
um zu prüfen, was es sei, was da so weiß und kalt am Boden
liegt.
Als er eine Handvoll Schnee in den Händen hielt, wurden
seine Hände trotz wollener Handschuhe langsam kalt und er

warf den Schnee weg, rieb sich die Hände warm und griff
abermals in den Schnee, um eine Handvoll davon
aufzuheben, aber zu seinem Erstaunen schmolz diese weiße
Pracht – wobei er auch weiterhin seine Handschuhe anbehielt
– langsam dahin. Obwohl diese davon nass wurden, griff PipPip jetzt öfters in das „kalte Weiß“, machte kleine
Schneeballen daraus und warf diese soweit er eben konnte
und freute sich riesig, obwohl es sehr kalt war. So tobte er
längere Zeit im Schnee herum und als ihm die Kälte durch und
durch ging, lief er schnell in das warme Zimmer, kochte sich
Tee, wärmte seine von der Kälte schon blau gewordenen
Finger an der heißen Schale und trank Schluck für Schluck
einige Tassen davon. Bald merkte er, dass ihm wieder warm
wurde, nicht nur vom Tee, auch vom Feuer, welches im Ofen
knisterte.
Etwas später saß Pip-Pip beim Fenster und sah lange Zeit
den Schneeflocken zu, wie diese lautlos und sanft vom
Himmel fielen. Er konnte sich nicht erklären, wie so etwas
zustande kommt.
Als er in einem Lexikon
nachgelesen
hatte
wie
Schnee entsteht, erfreute er
sich doppelt an seinem ersten
Winter.

Bei diesem 2. Entwurfsbild
(Pip-Pips erster Winter),
erfolgte keine farbige
Ausführung!

Pip-Pip und die Mondscheinpapp’n (*)
An einem strahlend blauen Nachmittag ging Pip-Pip in seiner
näheren Umgebung zuerst spazieren und rannte dann –
gedankenverloren und nicht auf die Gehrichtung achtend – an
einen Stängel einer Sonnenblume an. „Autsch“, rief er laut und
rieb sich seine Stirne. Als er genauer hinblickte, waren es in
einem wunderschönen
Gelb leuchtende
„Mondscheinpapp’n“ (*).
Zu Hause
Spiegel,
Stirnbereich
Farben
schillerte
eine
Eigen“
durfte.

sah er im
dass sein
in allen
des Regenbogens
und er auch
Beule „sein
nennen

In einem
Lexikon erfuhr
er mehr
über
diese
Blumen,
welche
die Bienen in
ihrer
Blüte lieben,
die Vögel aber die Kerne und diese Kerne auch zur
Gewinnung von wertvollem Speiseöl gebraucht werden.
Es war ihm Warnung genug, in aller Zukunft immer auf den
Weg zu achten, wohin er ging (und lief).
Ein „Pip-Pip-Gedankenverloren“ wollte er doch nicht genannt
werden!
(*) Dieser alte Ausdruck „Mondscheinpapp’n“ steht
sinnbildlich für die Sonnenblumen!

Pip-Pip und das klare „Nass“
Am Ufersaum eines kleinen Baches spielend, rutschte
Pip-Pip aus und fiel in den Bach hinein, der zu seinem Glück
Glück nur ganz
wenig Wasser
mit sich führte.
So lernte Pip-Pip
auch das kühlende
und klare „Nass“
kennen.
Er erfuhr, dass die
Menschen
„Wasser“ zu
diesem „Nass“
sagen,
welches
für die
Menschen,
Tiere und
Pflanzen
aber
unentbehrlich
ist.

Da an diesem
azurblauen
Tag die Sonne ihre wärmenden Strahlen zur Erde sandte,
legte Pip-Pip die Kleider ab, sich ins Gras und ließ so seine
Kleider trocknen. Nachher lief er schnell nach Hause, um
dieses heutige Erlebnis in sein Tagebuch einzutragen.

Pip-Pips Erlebnis mit dem Sonnenschirm
Nach dem Mittagessen packte Pip-Pip die Lust, einen
Spaziergang zu machen, denn die Sonne stand goldglänzend
am azurblauen Himmel und die Luft flimmerte an diesem sehr
heißen Sommertag.
Pip-Pip
wanderte
schon
eine
geraume
Weile
mit
seinem
rotgestreiften,
wegen
der
Hitze
aufgespannten
Schirm
durch
die
Landschaft,
da sah er,
wie
Wolken
sich
am
Horizont
zeigten.
Er konnte
sich nicht erklären, wo diese auf einmal so schnell
dahergekommen waren. Als er sich so seine Gedanken

machte, warum diese immer größer und größer wurden, kam
auch gleichzeitig der Wind auf und wurde immer stärker und
stärker. Noch bevor Pip-Pip aber seinen Sonnenschirm
zusammenklappen konnte, machte es Schwups und eine
heftige Windböe hob Pip-Pip etwas zum Himmel empor und
zu seinem Glück trug der stürmisch gewordene Wind ihn fast
vor sein kleines Häuschen. So rasch der „starke Hauch“ (so
nannte Pip-Pip den heftigen Wind, den er bisher noch nicht
kannte) gekommen war, so schnell war der ganze Spuk auch
schon wieder zu Ende und die Sonne strahlte vom Himmel,
als hätte es an diesem Tag nichts anderes gegeben als nur
strahlenden Sonnenschein vom azurblauen Firmament.
Trotz alledem zitterten Pip-Pips Knie noch lange und er bebte
am ganzen Körper, obwohl er unverletzt sich wieder in seinem
gemütlich eingerichteten Zimmer befand. Nachher trank er
eine Tasse heißen Kakao, was seine Nerven bald beruhigte,
und legte sich, todmüde von diesem Abenteuer, in sein kleines
Bettchen und schlief bald ein.
Ob er diese Nacht von seinem „Himmelsflug“ träumte oder
nicht, aufregend war es jedenfalls für ihn!

Der erste Stadtbummel von Pip-Pip
Pip-Pip ist eigentlich der Art nach wie ein ganz
normales Kind, denn alles was neu für ihn ist,
wird nicht nur mit den Augen begutachtet,
nein auch zur Hand genommen,
sollte es nach Essbarem aussehen,
auch verkostet.
Eines Tages kam Pip-Pip
in eine
größere
Stadt.
Was gab
es da
für ihn
zum
Bestaunen.
Mit
offenem
Mund
und
sehr weit
aufgerissenen
Augen
spazierte
er durch
viele
Gassen
und Straßen.
An einem
größeren
Platz bot ein
Eisverkäufer Eis an – was er natürlich verkosten musste.

Daneben aber „lachten“ ihn Essiggurken an, die ein anderer
Straßenverkäufer feilbot, dann wurde er schwach bei herrlich
duftenden Bratkartoffeln, die auch gekauft wurden. Als er von
dem vielen Umherwandern durstig wurde, kaufte er sich einige
süße Limonaden, später, als er wieder Hunger verspürte, eine
Wurstsemmel, nachher wurde eine Tafel Schokolade
„verdrückt“ – und zum Abschluss des Stadtbummels
„genehmigte“ er sich auch noch eine Fahrt mit dem Karussell;
aber o weh! Pip-Pip hatte nicht bedacht, als er alles
durcheinander gegessen und getrunken hatte und auch noch
mit dem Karussell gefahren war, wie es in seinem Magen
aussah und die Folge davon war, dass er bald ein
Bauchgrimmen verspürte. Es rumorte in ihm und er schnitt
Grimassen und musste ganz schnell „das Örtchen, welches
man nur zu Fuß betreten kann“, aufsuchen. Nachher war ihm
um vieles leichter und er sprach zu sich: „So etwas mache ich
nie wieder!“
Für Pip-Pip sowie für alle Kinder, aber auch allen
Erwachsenen gegenüber ist das Leben immer ein guter
Lehrmeister.
Sicherlich wird er nie mehr so ein Chaos in seinem Magen
anrichten.
„Erfahrung macht klug“, meinte er und begab sich fröhlich ein
Liedchen pfeifend auf den Heimweg.

Pip-Pip versucht sich als Maler
Die Hände im Hosensack befindlich und ein Lied trällernd,
schlenderte Pip-Pip so vor sich hin. Auf einmal erblickte er am
Wegesrand sitzend einen Maler und schaute ihm eine
geraume Weile begeistert zu. Nach einiger Zeit fragte der für
Pip-Pip unbekannte Mann ihn, ob er nicht auch Lust hätte,
sich neben ihn zu setzen, einen Pinsel in die Hand nehmend
auf einem Blatt Papier sich auch als Künstler zu betätigen, um
so zu zeigen, ob nicht vielleicht ein „Malgenie“ in ihm steckt.
Pip-Pip nahm das Angebot dieses fremden, aber freundlichen
Mannes dankbar an und tobte sich wie ein Kind aus. Eines
hatte Pip-Pip
nicht bedacht,
dass er nicht
so wild mit
dem in Farbe
getauchten Pinsel
in der Luft
herumfuchteln
sollte.
Bald hatte
er mehr Farbe
im Gesicht
als auf dem
Papier
bzw. auf
den Händen
und auch
die Kleidung
war jetzt
„kunterbunt“
bemalt.
Als der
Maler dies sah,
lachte er
laut auf und
ließ Pip-Pip in
einen Spiegel
reinschauen. Als ihm sein Spiegelbild über und über bunt
entgegensah, stimmte auch er dem schallenden Gelächter
ein. Noch lange tat ihm sein Bauch weh von dem vielen
Lachen und dann sagte der Fremde, ab heute nenne ich dich
nur noch „Maler Klexel“ und er schenkte Pip-Pip das von ihm
selbst „künstlerisch“ gestaltete Blatt Papier, damit er für lange

Zeit eine Erinnerung an diesem für beide wunderbaren Tag
hätte.
Pip-Pip musste zu Hause lange im Gesicht und an den
Händen mittels Wasser und Seife rubbeln, bis die ganze
Farbenpracht entfernt war, auch wurde ein Waschtag
eingelegt, damit er wieder manierlich aussieht..

Auch bei diesem Entwurfsbild (Pip-Pip versucht sich als Maler),
erfolgte ebenfalls keine farbige Abbildung!

Pip-Pip am zugefrorenen See
Es war tiefster Winter und Pip-Pip beheizte sein kleines
Häuschen schon wochenlang mittels eines kleinen Ofens, in
dessen Glut das Holz knisterte. Der Umwelt zuliebe – das
wusste Pip-Pip – war es das bessere Heizmaterial wie zum
Beispiel gegenüber Kohlen, die viel mehr Rauch erzeugten
und der Rauch obendrein auch nicht gerade duftet.
Vor dem Häuschen war an einer Stange ein kleines
Vogelhaus montiert, das Pip-Pip jeden Tag mit den
verschiedensten Sämereien füllte, daher fanden sich die
kleinen „Piepmatze“ (wie Pip-Pip die Vögel nannte) sehr
zahlreich auch ein.
Pip-Pip sah viele Arten
welcher er nicht alle
kannte und durch
Lesen einiger
Sachbücher wurde
er klüger und
erkannte
alle
Arten,
die ihren Hunger
Tag für
Tag
an
Pip-Pips
Vogelhäuschen
stillten.
Doch eines Tages, als die
Sonne etwas
freundlich herniederschien, mummte sich Pip-Pip fest ein, zog
seine Pelzstiefeln (die er im Winter heiß liebte, da diese seine

kleinen Füßchen warm hielten) an, nahm seine Schlittschuhe
mit und begab sich an einen nahen See, denn durch die große
Kälte war der See komplett zugefroren. Da aber Pip-Pip in
einer Sportzeitung schlittschuhlaufende Menschen abgebildet
sah, wollte er es auch ausprobieren – aber aller Anfang ist
eben schwer (auch diese Erfahrung musste Pip-Pip erleben).
Pip-Pip begab sich aufs Eis und rutschte mit seinen
Schlittschuhen umher, wobei er einige Male auf sein
„Sitzfleisch“ fiel und was ihm immer ein „Auweh“ entlockte.
Trotzdem verbrachte er einige Zeit auf dem Eis.
Als er nach Hause kam, sah er, dass seine Hose hinten (durch
das oftmalige Hinfallen) ziemlich nass geworden war. Er
hängte seine nasse Hose nahe dem Ofen auf, machte sich
eine heiße Zitronenlimonade mit Honig gesüßt und trank diese
Schluck für Schluck, bis nichts mehr im Glase war. So wurde
sein kleiner, doch etwas von den tiefen Temperaturen
durchfrorener Körper wieder warm.
Nachher legte er sich auf sein Bettchen und schlief von
Müdigkeit überwältigt bald ein.
So endete für Pip-Pip der erste Ausflug am zugefrorenen See.
„Hurra, hurra, es schneit, es schneit!
Schön ist doch die Winterszeit.
Herumzutoben wenn es kalt,
verschneit die Landschaft –
es schweigt der Wald.
Bei jedem Schritte knirscht der Schnee,
nur ab und zu sieht man ein Reh
und wenn die Sonne herniederlacht –
ist auch der Winter eine Pracht!“

Pip-Pip und der „Walfisch“
Herbstlich mild schien die Sonne auf Pip-Pips heimatliche
Umgebung, da wollte er sich für den Mittagstisch einen Fisch
aus dem nahen Fluss fangen und so fuhr
er mit seinem kleinen Boot zu einer
zwar tiefen, aber ruhig
daher rinnenden Stelle
des Flusses.
Hier legte er seine Angel
aus und harrte der Dinge.
Nach einiger Zeit
zappelte ein ganz
großer Fisch an
der Angel und
Pip-Pip konnte und
konnte diesen Fisch nicht in sein Boot ziehen, sosehr er sich
auch bemühte und bemühte.
Pip-Pip dachte vorerst es wäre ein kleinerer Wal, denn dieser
zog Pip-Pips Boot, als wär’s nur eine Nussschale, im Kreis
schwimmend mit sich, so dass er ihm wieder die Freiheit
schenken musste.
Als Pip-Pip zu Hause in seinem Buch über Fische
nachblätterte, war es ein sehr, sehr großer Huchen, der PipPip nicht als Mittagsmahl dienen wollte. Außerdem gibt es nur
in den Weltmeeren Wale, wurde Pip-Pip im Buch erklärend vor
Augen geführt!
Anstatt des Fisches sammelte Pip-Pip einige schöne Äpfel ein,
die der Wind herunter geschüttelt hatte, um diese im Backofen
zu braten und mittags dann mit den Bratäpfeln seinen Hunger
zu stillen.
Das war Pip-Pips erstes Abenteuer mit einem Fisch!

Pip-Pip als „Sterngucker“ tätig
In einer lauen Sommernacht saß Pip-Pip abends in seinem
bequemen Lehnstuhl und schaute stundenlang zum
sternenübersäten Himmel hoch. Er versuchte diese vielen für
ihn winzig aussehenden Sterne zu zählen.
Immer wieder zählte er von
links nach rechts und von
oben nach unten oder umgekehrt,
aber sooft er auch
versuchte, die riesige
Anzahl der zu sehenden
Sterne zu zählen, immer wieder
kam er zu keinem Ergebnis.
Von dieser Tätigkeit
angestrengt, schlief Pip-Pip
schlussendlich ein und
erwachte erst am Morgen,
als ihn die Sonne mit ihren
„goldenen“ Strahlen
aus dem Schlaf
erwachen ließ.
Da er aber beim Tagesanbruch keine Sterne mehr am Himmel
sah, so dachte er vorerst, dass er alles wohl nur geträumt
hätte. Nach dem Frühstück nahm er allerdings einen
Sternenatlas zur Hand und informierte sich über dieses
gigantische Weltall.
Da staunte er, dass es „hinter“ den von ihm gezählten Sternen
noch viel, viel mehr Sterne gibt und er war sprachlos über
diese Größe der bis heute unbekannt gebliebenen Galaxien
und schlug dieses interessante Buch zu.

