
Eine traumhafte Reise
von Andreas Kohl

*Das erste Abenteuer des Sandmanns Waldemar*

In einem kleinen Städtchen am Rhein, in das in jedem Jahr viele Besucher kamen, weil es so 
schöne Fachwerkhäuser hatte, lebte ein Junge, der hieß Markus. Markus war 8 Jahre alt und 
ein richtiger Wirbelwind. Er lebte in einem schönen Haus mit einem großen Garten, wo man 
ganz prima spielen konnte. Markus hatte noch einen großen Bruder und einen kleinen 
Bruder. Er hatte seine beiden Brüder ziemlich gerne, auch wenn er manchmal richtig 
wütend auf sie war.

Sie konnten einem nämlich manchmal ganz schön auf die Nerven gehen. Außerdem hatte er 
natürlich eine Mama und einen Pappa. Die hatte er auch sehr lieb, auch wenn sie manchmal 
mit ihm schimpften und brummten. Aber ab und zu hatten sie natürlich auch recht, wenn sie 
böse mit ihm waren. Markus war nämlich so ein richtig typischer Junge von acht Jahren. 
Ein richtiger Lausebengel. Nicht immer, aber sehr zum Leidwesen seiner Eltern immer 
öfter.

Vor allem abends ärgerte Markus seine Mami und seinen Papi, weil er nicht schlafen gehen 
wollte, sondern stattdessen solange Theater machte, bis er noch ein klein, wenig aufbleiben 
dürfte. Meistens schliefen sein älterer Bruder Werner und sein jüngerer Bruder Willibald 
schon, wenn Markus immer noch im Haus herumturnte. 

Wenn dem Papa oder der Mama abends der Kragen platzte, weil sie nun endlich auch ein 
wenig Ruhe haben wollten, dann schrie Markus wie am Spieß. Er schrie solange bis  die 
Eltern von Markus entnervt aufgaben. Sie flohen dann ins Wohnzimmer und machten die 
Tür hinter sich zu. Markus nutzte das natürlich aus, indem er solange aufblieb, bis die Eltern 
ins Bett gingen.

Neben Markus wohnte Sabine. Sabine war auch ein Rauhbein. Sie sah aus wie ein Junge 
und spielte viel lieber Fußball als  mit Puppen. Nur in einem unterschied sich Sabine von 
Markus. Sie ging abends gerne schlafen, weil man unter der Bettdecke mit der 
Taschenlampe so schön lesen konnte und dann nachts  immer so tolle Sachen träumte. 
Sabine hatte Markus oft davon erzählt. Aber Markus glaubte ihr nicht.

Seit Markus diesen furchtbaren Alptraum mit dem Monster gehabt hatte, mochte er abends 
überhaupt nicht mehr schlafen gehen. Außerdem fühlte er sich abends immer ziemlich 
allein. Die Mama und der Papa saßen nicht mehr solange wie früher an seinem Bett seit der 
Willibald da war. Wenn er sich beschwerte sagte die Mama immer: "Bei dir muß ich doch 
nicht mehr solange sitzen wie bei einem Baby. Der Willibald braucht mich im Augenblick 

Die traumhafte Reise ins All ! 1



etwas  mehr. Das kannst du doch verstehen. Du bist doch schon ein großer Junge. Aber 
deswegen habe ich dich doch genauso lieb wie früher."

Wenn die Mama das gesagt hatte, dann fühlte er sich schon etwas besser. Aber etwas 
eifersüchtig war er trotzdem auf seinen Bruder. Früher war er immer der kleine "Prinz" 
gewesen, auch bei den Verwandten. Aber jetzt stand  Willibald dort immer im Mittelpunkt. 
Auch Onkel Klaus hatte sich früher mehr um ihn gekümmert. Aber seit er entdeckt hatte, 
daß er zusammen mit Markus Bruder Werner Musik machen konnte, hatte er das Interesse 
an Markus verloren.

Onkel Klaus war furchtbar lang und furchtbar dünn. Er wohnte in einer großen Stadt. Leider 
hatte Onkel Klaus  nie viel Zeit, sie zu besuchen. Denn er mußte leider sehr viel arbeiten, 
weil er eine eigene Firma hatte. Was er da eigentlich machte, verstand keiner in der Familie 
so richtig. 

Manchmal hörte Markus wie seine Eltern sagten: Also ich möchte ja schon gerne mal 
wissen, was der Klaus mit seiner Firma macht. Aber erfolgreich scheint er ja zu sein. Ich 
hätte nur keine Nerven, dieses Risiko auszuhalten." Markus verstand nicht so richtig, was 
die Eltern eigentlich meinten. Und er nahm sich jedes  Mal vor, Onkel Klaus das  nächste 
Mal danach zu fragen. Aber bis Onkel Klaus dann wieder zu Besuch kam, hatte er die Frage 
meistens schon wieder vergessen. Oder sie war ihm nicht mehr wichtig.

Onkel Klaus kam ab und zu an einem Wochennachmittag zu Besuch. Markus freute sich 
immer sehr auf seinen Besuch, weil Onkel Klaus ihm und seinen Brüdern oft eine 
Kleinigkeit mitbrachte. Aber wenn er da war, dann hatte Onkel Klaus nur Zeit für Werner. 
Markus fand das  total doof. Werner war nämlich schon sechzehn Jahre alt. Und seit er die 
Musik entdeckt hatte, waren er und Onkel Klaus unzertrennlich. Werner spielte Schlagzeug 
und Onkel Klaus E-Gitarre. Sie machten immer eine "Session", wenn Onkel Klaus da war. 
In den Ohren von Markus klang das ganz furchtbar. Techno-Metal-Rock nannten sie dieses 
grausame Gekreische und Krachmachen. "Echt ätzend" dachte Markus immer, wenn er den 
Sound aus dem Hobbykeller hörte. Er ging dann lieber in sein Zimmer, schloß die Türe und 
las ein Buch.

Eines Abends wollte Markus sehr zum Ärger seiner Eltern mal wieder nicht ins Bett. Er 
schrie wie schon so oft wieder die ganze Nachbarschaft zusammen und Sabine hörte ihn. 
Sie schüttelte verständnislos den Kopf, weil Markus sich wieder einmal um die schönste 
Zeit des Tages brachte. 

Ganz zufällig hielt sich in der Nähe des Städtchens der kleine Sandmann Waldemar auf. Der 
hörte Markus schreien und erschrak ganz fürchterlich. Er hatte noch nie ein Kind gehört, 
daß so fürchterlich schrie, weil es nicht ins Bett wollte.

Fast hätte Waldemar vor lauter Schreck seinen Sandsack fallen gelassen. Er war auf der 
ersten Erdreise in seiner Sektion 385 und kannte so ein Geschrei überhaupt nicht. "Was ist 
da bloß los?" dachte er, "Ich glaube, ich muß dort mal nach dem Rechten sehen, auch wenn 
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dieses Städtchen eigentlich gar nicht zu meiner Sektion gehört." Energisch schwang er sich 
auf seinen Wolkenschimmel und flog zum Schlafzimmerfenster von Markus. Als er 
hineinblickte, sah er den weinenden und schreienden Markus, der in seinem Bett lag und 
nicht schlafen wollte.

So etwas hatte Waldemar noch nicht gesehen. Er kannte zwar Kinder, die nicht direkt ins 
Bett gehen wollten und um 8 Uhr abends nicht schliefen, weil die Kollegen Sandmänner 
noch nicht dagewesen waren. Aber spätestens um zwölf Uhr hatten er und die Kollegen 
jedes Kind auf der Erde erreicht, ihm Schlafsand in die Augen gestreut und die ganz 
hartnäckigen Fälle in den Schlaf gewiegt. Wenn der kleine Markus jetzt noch wach war, 
dann konnte das nur daran liegen, daß der Kollege, der diese Sektion betreute, noch nicht 
dagewesen war.

Ihr könnt Euch vorstellen, daß Waldemar ziemlich durcheinander war, weil Markus noch 
nicht schlief. Es war schon zwölf Uhr durch und Markus war immer noch wach. 
Offensichtlich hatte ihn der Kollege vergessen und der arme Junge konnte nicht ins Reich 
der Träume wandern. Nachts reisten nämlich alle Kinder im Schlaf ins Traumland und 
erlebten dort die tollsten und verrücktesten Abenteuer.

Und das taten sie jede Nacht, auch wenn sie sich am nächsten Morgen oft nicht mehr daran 
erinnern konnten. Was sollte Waldemar denn jetzt bloß tun? Er überlegte einen Augenblick, 
dann holte er sein Mobiltelefon aus der Satteltasche des  Wolkenschimmels und rief die 
Sandmann-Zentrale an. Das tat ein Sandmann nur in Fällen größter Gefahr oder in ähnlichen 
Problemsituationen wie jetzt.

"Sandmann-Zentrale Karfunkelstein, Sandmann Eberhard am Apparat", meldete sich in  der 
Einsatzzentrale der diensthabende Sandmann. "Hier Waldemar aus der Sektion 385", 
antwortete Waldemar "Ich bin im Augenblick in 386 und wollte mal nachhören, ob es hier 
Probleme gibt. Ich bin hierher geflogen, weil ich das Geschrei eines kleinen Jungen gehört 
habe, der nicht schläft. Und es ist hier immerhin schon 0:20 Uhr. Vielleicht könnt ihr mir 
helfen?" 
"Was soll das, Kollege? Du weißt, daß du nur in Notfällen hier anrufen sollst." brummte 
Eberhard.
"Ja, ja, aber...", entgegnete Waldemar. Weiter kam er nicht. Da unterbrach ihn Eberhard 
schon wieder: "Warum bist du überhaupt noch unterwegs Kollege?"

"Weil ich ziemlich lange gebraucht habe, bis ich in meinem Sektor fertig war. Das war heute 
mein erster Dienst als Sandmann. Ich habe erst gestern meine Sandmann-Prüfung 
bestanden", rechtfertigte sich Waldemar mit zitternder Stimme. Vor dem Einsatzleiter 
Eberhard hatten nämlich alle Sandmänner, vor allem die Jungen, ziemlich viel Respekt.
"Ach du bist das", sagte Eberhard "Moment ich schau mal nach, Kollege Greenhorn." Es 
klang etwas freundlicher.

Es dauerte einen kurzen Augenblick und dann sagte Eberhard: "Keine Ahnung, was  da los 
ist Waldemar Jungsandmann. Eigentlich hat der Sandmann Horst dort heute Einsatz. Ich 
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kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß er den Jungen vergessen hat. So was machen doch 
nur Jungsandmänner. Gemeldet hat er sich jedenfalls nicht." 
"Und was soll ich jetzt mit dem Jungen machen?" fragte Waldemar Markus muß doch 
seinen Schlaf haben. Morgen ist wieder Schule und sie schreiben morgen bzw. heute eine 
Mathearbeit. Und da muß Markus doch ausgeschlafen sein. Sonst bekommt er noch eine 
schlechte Note. Dabei sind seine Noten sowieso nicht besonders gut, weil er lieber Fußball 
spielt als Hausaufgaben zu machen", sprudelte Waldemar hervor.

Wenn ihr Euch wundert, woher Waldemar das alles wußte, dann muß ich euch sagen, daß 
das ganz einfach zu erklären ist. Sandmänner wissen alles von einem Kind und speichern es 
ab, wenn sie sich einem Kind einmal mehr als auf 2.43 m Entfernung genähert haben. Sie 
lesen dann in den Gedanken, Erinnerungen und in der Seele des Kindes wie in einem Buch. 
Aber zurück zum Telefongespräch von Einsatzleiter Eberhard und Jungsandmann 
Waldemar.

Eberhard überlegte einen Moment und machte dann seinen Vorschlag: "Ich finde, daß du alt 
genug bist, das Problem alleine zu lösen, Waldemar. Mach was du für richtig hältst. Du 
kannst die Notwendigkeiten vor Ort viel besser überblicken als ich. Aber schau, daß du 
zuhause bist, bevor die Sonne aufgeht. Du weißt, was dir sonst blüht. Wenn du es schaffst, 
daß der Junge einschläft, dann hast du ein gutes Werk getan." Bevor Waldemar, dem das 
Herz vor Aufregung im Hals klopfte, etwas entgegnen konnte, hatte Eberhard aufgelegt.

Waldemar war verzweifelt. Was sollte er bloß tun? Er hatte doch gar keine Übung in solchen 
Situationen. Wahrscheinlich war Markus eines von jenen Problemkindern, die nie schlafen 
wollten. In der Sandmanneinsatzzentrale hatte Waldemar nämlich das Gerücht gehört, daß 
Kinder, die nie schlafen wollten, in Wirklichkeit verwunschene Sandmänner waren. 

Diese Kinder waren (nach Aussage des Gerüchts) Sandmänner, die nicht rechtzeitig vor 
Sonnenaufgang von ihrem Nachtdienst in die Sandmanneinsatzzentrale zurückgekehrt 
waren. Die aufgehende Sonne hatte sie dann angeblich verzaubert. Sie kamen dann als 
kleine Babies auf die Erde. Kaum dort angekommen nervten sie von Anfang an ihre Eltern 
damit, daß sie keine Nacht durchschlafen und später überhaupt nicht ins Bett gehen wollten. 
Ein ganzes Menschenleben mußten die verzauberten Sandmänner dann auf der Erde 
bleiben. Das war für einen Sandmann nicht besonders lang, denn Sandmänner werden weit 
über zehntausend Jahre alt. Aber es nervte ganz schön. Denn die verzauberten Sandmänner 
wußten nicht mehr, daß sie Sandmänner waren. Und so ein Erdenleben war schon ganz 
schön lang, wenn man nicht mehr wußte, daß man ein Sandmann war.

Ein anderes  Gerücht besagte, daß die verwunschenen Sandmänner, wenn sie erwachsen 
waren, nachts in ihren Gedanken ins Traumland reisten, ohne es bewußt zu bemerken. Aus 
ihren Erlebnissen machten sie dann das, was die anderen Erwachsenen auf der Erde 
Kunstwerke nannten. Was die Künstler aber nicht wußten, war die Tatsache, daß sie sich in 
Wirklichkeit einfach an die Zeit erinnerten, als sie noch Sandmänner gewesen waren. Aber 
da sie jetzt Menschen waren, wußten sie es nicht und hielten sich für große Künstler. Dabei 
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erzählten sie doch nur Geschichten, sangen Lieder oder malten Bilder wie es alle 
Sandmänner zu ihrer Unterhaltung gemeinsam taten.

Das einzig positive an dem Gerücht war, daß jeder Sandmann nur einmal in seinem Leben 
auf diese Weise bestraft werden konnte und anschließend immer pünktlich war und nie 
wieder herumtrödelte.Ob die Gerüchte wirklich stimmten, wußte Waldemar natürlich auch 
nicht.

Vielleicht könnt ihr jetzt besser verstehen, was Waldemar für eine Angst hatte, nachdem 
Eberhard das Gespräch abgebrochen hatte. Erstens fürchtete Waldemar, daß Markus ein 
verspäteter Sandmann war, und zweitens fürchtete er, nicht mehr rechtzeitig vor dem 
Morgengrauen nach Hause zu kommen.

Jetzt fragt ihr euch bestimmt auch, warum sich Waldemar denn davor fürchtete, daß Markus 
ein verspäteter Sandmann war. Nun, auch das ist ganz einfach zu erklären: Waldemar 
fürchtete sich davor, weil angeblich alle Zauberkünste der Sandmänner bei einem Kind, das 
ein verspäteter Sandmann war, vergeblich waren. Verspätete Sandmänner konnten nicht von 
aktiven Sandmännern in den Schlaf gesungen und ins Traumland gebracht werden. 

An und für sich sollte das  doch kein Problem sein, glaubt ihr. Da seid ihr aber leider auf 
dem falschen Dampfer. Denn Sandmänner sind gezwungen, ihre Zaubereien solange 
anzuwenden, bis ein Kind schläft. Ein Auftrag, den ein Sandmann bekommen hat, muß 
unbedingt ausgeführt werden, egal wie lange es dauert. Und wenn das Kind, das in den 
Schlaf versetzt werden soll, ein verspäteter Sandmann ist, dann sind alle Zaubereien 
vergeblich, denn Sandmänner schlafen bekanntlich nie. Und was dann passierte, wenn die 
Sonne aufging, das könnt ihr euch ja jetzt wohl denken. Außerdem war Waldemar noch 
nicht so routiniert wie die anderen Sandmänner. Ihm passierten noch ziemlich viele Fehler. 
Auch heute auf seiner ersten Dienstreise zur Erde war er ja erst sehr spät mit der Sandmann-
Arbeit fertig geworden.

Jetzt versteht ihr hoffentlich, warum Waldemar furchtbar frustriert und aufgeregt war, 
nachdem er mit dem Sandmann Eberhard telefoniert hatte. Er steckte das  Mobiltelefon 
wieder in die Satteltasche seines  Wolkenschimmels und hielt die Zügel so, daß das  Pferd 
durch das geschlossene Fenster schwebte und mitten im Zimmer von Markus landete.

Waldemar stieg vom Wolkenschimmel herunter, stellte sich vor das Bett von Markus und 
begann mit seiner Arbeit. Er nahm etwas  Sand aus dem Sack, streute ihn Markus in die 
Augen und begann mit seinem Lied:

Du kleiner Kerl, nun gib schon Ruh'
und mach die Augen endlich zu.
Und wenn du brav bist, dann gib acht
und sei nicht mehr so aufgebracht,
dann reise ich mit dir im Traum
in dieser Nacht durch Zeit und Raum.
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Und lasse dich auf Schimmels Rücken
all' jene Sachen bald erblicken
die du für Märchen würdest halten
wenn ständen sie in Zeitungsspalten.

Du wirst sie seh'n all die Gestalten,
die dicken, runden, jungen, alten,
die oben bei den Sternen wohnen
und alle Kinder reich belohnen,
die folgsam nachts zu Bette gehn
und schlafen, wenn die Uhr zeigt zehn.

Doch nun spring' auf, der Schimmel wartet, 
die Nacht ist kurz. Wenn wir gestartet
wird eine lange Reise folgen
bis wir beim Mond sind und den Wolken.

Und ehe Markus sich versah, war er eingeschlafen und saß bei Waldemar auf dem 
Wolkenschimmel. Und Waldemar plumpste ein ganzer Haufen Felsbrocken vom Herzen, so 
erleichtert war er. Denn er wußte nun, daß Markus ein ganz normales Kind und kein 
verspäteter Sandmann war. 

Markus hielt sich in der Mähne des Wolkenschimmels fest und flog durch die Nacht. Es 
wurde ihm ganz froh ums Herz, obwohl er doch eben noch so geweint hatte. Waldemar 
spürte das und lächelte. Er strich Markus durch die blonden, samtweichen Haare und freute 
sich, daß Markus offensichtlich jetzt schon sehr viel Spaß hatte.

Und deshalb begann der Sandmann Waldemar das  Reiselied der kleinen Jungen zu singen, 
und Markus sang es mit dem Sandmann, obwohl er das Lied vorher überhaupt nicht gekannt 
hatte und auf der Erde auch nicht sehr gut singen konnte. Die Lehrerin schimpfte immer mit 
ihm, weil er so falsch sang, daß er die ganze Klasse aus  dem Rhythmus brachte. Aber jetzt 
war alles anders und Markus sang wie eine junge Nachtigall

Wir reiten durch die Nacht,
Wir reiten durch die Nacht,
Auf Wolkenschimmels Rücken reisen wir ganz sacht.

Wir reiten durch die Nacht,
Wir reiten durch die Nacht,
auf Wolkenschimmels Rücken reisen wir ganz sacht.

Wir sehn die Erde unter uns als kleinen, runden Ball.
Der Schimmel springt, die Mähne weht, so gehts hinaus ins All.
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Ja, so geht's hinaus ins All

Wir reiten durch die Nacht,
Wir reiten durch die Nacht
Der Sandmann hält mich warm und fest und gibt gut auf mich acht.
Ja, er gibt gut auf mich acht.

Immer schneller ritt der Wolkenschimmel mit Markus und dem Sandmann Waldemar durch 
die Nacht. Der kühle Nachtwind wehte ihnen erfrischend durchs Haar und ins Gesicht. 
Markus blickte froh, aber auch ungläubig von einer Seite zur anderen und konnte überhaupt 
nicht fassen, was um ihn herum geschah.

Die Sterne blinkten bei jedem Schritt des Schimmels und der Mond wurde größer und 
größer, je näher die beiden Reisenden  kamen. Markus konnte schon den Mann im Mond 
sehen, der seine Laterne putzte, damit der Mond nicht nur heute Nacht, sondern auch in den 
nächsten Tagen wieder hell am Himmel scheinen konnte. Das tat er schon seit Millionen 
von Jahren, der Mann im Mond.

Markus winkte dem Mann im Mond und der Mann im Mond winkte zurück. Freundlich 
grüßte er auch den Sandmann Waldemar und schmunzelte, während er mit seiner Pfeife 
große, blaue Qualmwolken ausstieß. Gerade in dem Augenblick, in dem Markus seine Hand 
ausstrecken wollte, um dem Mann im Mond die Hand zu geben - so nah flogen sie am 
Mond vorbei - in dem Augenblick erklang auf einmal eine merkwürdige Musik und 
hunderte von kleinen Wölkchen erschienen wie aus dem Nichts und nahmen ihnen beinahe 
die Sicht.

Im ersten Augenblick war Markus sehr traurig, weil er den Mann im Mond aus den Augen 
verloren hatte. Doch kurze Zeit später fesselte etwas Anderes seinen Blick. Er bemerkte, daß 
jedes der Wölkchen vier kleine Beine und einen wuscheligen Kopf hatte. Außerdem gaben 
sie ganz komische Laute von sich, wenn sie aneinander stießen. Überhaupt sahen sie so 
ähnlich wie die Tiere aus,  die er mit Papa und Mama im Urlaub in Irland gesehen hatten. 
Die liefen dort überall frei herum, hatten bunte Farbflecke im Fell und hießen Schafe. 

Waldemar bemerkte den Blick von Markus und las in seinen Gedanken, was Markus wissen 
wollte. Ohne daß Markus irgendetwas gefragt hatte, beantwortete Waldemar die Frage und 
erklärte: "Das ist eine Herde von Wolkenschäfchen, Markus. Manchmal kann man sie auch 
von der Erde aus sehen. Die Erwachsenen sagen dann, daß der Himmel voller 
Schäfchenwölkchen sei. Sie halten die Schäfchen einfach für eine Art Nebel und nicht für 
Himmelstiere. Aber die Erwachsenen sind eben furchtbar unwissend. In Wirklichkeit sind es 
natürlich Tiere des  Himmels, wie du siehst. Kleine, lebendige Himmelstiere, die durch das 
All ziehen."

Markus rieb sich verwundert die Augen. Aber als er die Hände von den Augen fort nahm, 
waren die Wolkenschäfchen immer noch da. Und als  er sich kniff, um festzustellen, ob er 
träumte, tat es weh und die Wolkenschäfchen rannten um die Wette. Dabei gaben sie ständig 
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diese merkwürdigen Laute von sich, die ganz anders  klangen als bei den Schafen in Irland. 
In Irland hatten die Schafe geblökt oder gehustet. Aber die Laute der Himmelsschäfchen 
erinnerte Markus an eine Mischung aus dem Zirpen einer Grille, dem Miauen einer Katze 
und dem Gesang eines Kanarienvogels.

Immer weiter rannten die kleinen Wolkenschäfchen und gaben ihre merkwürdigen Laute 
von sich, wenn sie aneinander stießen. Markus versuchte die Laute nachzuahmen, aber es 
gelang ihm nicht.

"Das kann niemand außer dem Schäfer von der Wolkenweise", beantwortete Waldemar die 
Frage, die Markus noch gar nicht gestellt hatte und zeigte auf einen Schatten, der hinter der 
Herde zu sehen war und langsam auf sie zu kam. "Wer bist du?" fragte Markus diesmal laut 
und nicht in Gedanken.

"Ich bin der Schäfer von der Wolkenweide 
und grüß die Herren alle beide", 
reimte der Schäfer
"ich habe Schäfchen tausend an der Zahl
und hab sie gerne ein für allemal."

"So, so" sagte Waldemar und bremste den Wolkenschimmel, der bisher immer weiter durch 
die Nacht geflogen war. Waldemar wußte, was jetzt kam. Das hatte er in seiner Ausbildung 
gelernt und deswegen mußte er jetzt grinsen. 

Der Schäfer von der Wolkenweide sang jetzt sein Lied. Das tat er tausend Mal am Tag. 
Jedem, dem er begegnete, sang er sein Lied vor. Einige Himmelsbewohner zwischen den 
Sternen waren bereits ziemlich genervt, weil ihnen der Schäfer das Lied jedesmal vorsang, 
wenn er ihnen begegnete. Deshalb grinste Waldemar auch. Aber Markus freute sich, denn er 
kannte das Lied noch nicht.

Ich bin der Schäfer von der Wolkenweide.
Ich habe Schäfchen tausend an der Zahl.
Ich stehe ihnen, wo ich kann, zur Seite
Und hab sie gerne ein für allemal.

Denn ohne sie wär ich kein Schäfer
Und ich glaub dann wär ich traurig und allein.
Ich könnt mir auch wirklich gar nichts Schönres denken
Als Schäfer von der Wolkenweide hier zu sein,
Als Schäfer von der Wolkenweide hier zu sein.

Ich möchte wirklich keins von Ihnen missen.
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Zu schön ist jedes, mollig, warm und rund.
Und eignet sich ihr Fell auch nicht zum Kissen,
Ich hab sie furchtbar gern und das hat seinen Grund.

Denn ohne sie wär ich kein Schäfer
Und ich glaub, dann wär ich traurig und allein.
Ich könnt mir auch wirklich gar nichts schönres denken,
Als Schäfer von der Wolkenweide hier zu sein,
Als Schäfer von der Wolkenweide hier zu sein.

"Du bist aber ein fröhlicher Mann", sagte Markus als der Wolkenschäfer sein Lied beendet 
hatte. Der Wolkenschäfer blitzte vergnügt mit seinen Augen und antwortete natürlich mit 
einem Reim:

"Das kann man wohl sagen,
auch ohne zu fragen."

"Bist du denn immer so fröhlich?" fragt Markus. Der Wolkenschäfchenschäfer reimte als 
Antwort erneut:

"In den letzten Lebensjahren
gab es keinen trüben Tag,
weil bei mir die Schafe waren,
die ich über alles mag."

Der Name des Wolkenschäfers  war übrigens Theobald. "Und wieviele Jahre bist du jetzt 
fröhlich?" wollte Markus weiterfragen. Aber bevor er die Frage stellen konnten, antwortete 
Waldemar für den Wolkenschäfer, der sehr alt zu sein schien. Der Schäfer stand mit seinem 
langen weißen Haar und seinem langen weißen Bart auf einen Wurzelstock gestützt vor 
ihnen. Waldemar sagte: "Der Schäfer ist jetzt schon sehr alt. Er ist schon über 623 Jahre so 
fröhlich. Denn seit dieser Zeit betreut er die Wolkenschafe."

Markus nahm die Antwort zunächst ungerührt zur Kenntnis. Aber dann stutzte er. Das ging 
doch gar nicht. Sein Vater war 46 Jahre alt und der Opa 73. "Nein das geht nicht!" dachte er, 
"so alt kann doch keiner sein." Der Schäfer schmunzelte und Waldemar grinste, als Markus 
lautstark protestierte: "Ihr lügt! So alt kann niemand sein!" Theobald antwortete auf den 
Protest:

"Doch es geht, mein lieber Knabe,
wenn auch nicht  bei Euch auf Erden.
Hier im Himmel gibt's die Gabe,
ganz besonders alt zu werden.!"
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Und Waldemar fügte hinzu: "Die 623 Jahre sind natürlich nicht das Alter von Theobald. Seit 
dieser Zeit ist er so fröhlich, weil er Schäfer ist."

Markus staunte nur noch: "Ja wie alt bist du denn dann wirklich?" schienen seine Augen zu 
frage. Und Theobald, der zwar keine Gedanken lesen konnte, aber die Sprache der Augen 
deuten konnte, antwortete:

Du fragst nach meinen Lebensjahren,
Mein Gott das ist so lang schon her.
Als auf der Erd noch keine Menschen waren,
Da gab's mich schon und auch noch mehr

Und auf der Erde gab's nur Eis
Obwohl die Sonne schon am Himmel stand.
Die Wolkenschäfchen wanderten ganz weiß
vom rechten hin zum linken Himmelsrand.

"Das ist ja unglaublich!" rief Markus  "Das  ist ja bestimmt schon 2000 Jahre her". Eine 
solche Zahl war für Markus eigentlich unvorstellbar viel. Er konnt gerade bis dreihundert 
zählen. Aber eine so große Zahl hatte er noch nie gedacht. Von Tausenden hatte er bisher 
zwar gehört, aber er konnte sich darunter einfach nichts  vorstellen. Weil er so verdutzt 
aussah, mußten Waldemar und Theobald wieder lachen. Waldemar sagte sanft: "Nein mein 
kleiner Freund. Theobald ist nicht über 2000 Jahre alt. Er ist tausende von Millionen Jahre 
alt. Wenn dich das wirklich interessiert, dann erzählt dir Theobald vielleicht jetzt etwas 
mehr über die Erde und ihre Geschichte."

"Au, ja. Bitte, bitte, lieber Schäfer! Erzähl mehr!" rief Markus. "Vielleicht weißt du ja dazu 
auch einen Vers oder ein Lied!"

"Ich will es versuchen,
auch ohne den Kuchen,
den ich sonst brauch dazu
damit's mir gelingt im Nu!" 
antwortete Theobald.

Er setzte sich auf eine kleine Wolkenbank, schaute nachdenklich in das sternendurchflutete 
All, dachte einen kurzen Augenblick nach und begann mit dem Lied von der Erde:

Am Anfang war die Erde ein großer, heißer Ball.
Sie glühte rot und kochte, das tat sie überall.
Auf ihr konnt niemand leben, dazu war sie zu heiß,
Und als sie nicht mehr kochte, da wurde sie zu Eis
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Ja die gute Erde hat alles mitgemacht.
Kennt nicht nur Hitz und Kälte, sie kennt auch Tag und Nacht,
Kennt alle Kreaturen vom Kambrium bis heut
und wer sich für sie interessiert, der hat's noch nie bereut.

Sie kannte viele Tiere, die nie ein Mensch geseh'n
Sie war'n zum Teil ganz winzig, zum Teil auch riesig schön.
Sie hießen Pterodactylus, Glyptodon,Mamut, Lurch
Die andern hießen ähnlich schwer, da blickt kein Mensch mehr durch.

Ja die gute Erde hat alles mitgemacht.
Kennt nicht nur Hitz und Kälte, sie kennt auch Tag und Nacht,
Kennt alle Kreaturen vom Kambrium bis heut
und wer sich für sie interessiert, der hat's noch nie bereut.

Am Ende der Entwicklung stand dann ein Mensch wie du.
Er ackert und er schuftet und gönnt sich keine Ruh.
Der Kosmos hilt bei allem mit, auch wenn er's gar nicht merkt.
Drum ist die Welt wie du sie kennts der Erde Lebenswerk.

Ja die gute Erde hat alles mitgemacht.
Kennt nicht nur Hitz und Kälte, sie kennt auch Tag und Nacht,
Kennt alle Kreaturen vom Kambrium bis heut
und wer sich für sie interessiert, der hat's noch nie bereut.

Gebannt hatte Markus dem Lied des Schäfers zugehört. Und als Theobald mit seinem Lied 
zu Ende war, da bat Markus  ihn, noch mehr zu erzählen. Doch der Sandmann Waldemar 
drängte zum Aufbruch, weil er unbedingt vor Sonnenaufgang in der Sandmann-Zentrale 
zurück sein Wollte. Und schließlich lag noch ein langer Weg vor ihnen. 

Deshalb verabschiedete sich Markus schweren Herzens vom Schäfer von der Wolkenweide 
und seinen tausend Schafen. Waldemar gab dem Wolkenschimmel die Zügel und sie flogen 
gemeinsam auf dm Rücken der Himmelspferdes  hinaus  in die glitzernde Unendlichkeit des 
Alls.

Markus merkte auf einmal, daß auch er jetzt in den Gedanken des Sandmanns lesen konnte. 
Er wunderte sich zuerst ein wenig darüber, aber dann fand er es ziemlich praktisch, daß sie 
sich jetzt ohne Worte stumm unterhalten konnten. Denn der Flugwind blies ihnen ganz 
schön ins Gesicht und machte ein Gespräch während der Reise ziemlich schwierig. Aber das 
war ja jetzt kein Problem mehr.

"Wo reiten wir denn jetzt hin?" fragte Markus Waldemar in Gedanken. Und sofort vernahm 
er Waldemars Stimme in seinem Kopf: "Das  wirst du schon noch sehen", antwortete 
Waldemar.
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"Ach sag es mir doch bitte", bettelte Markus.
"Sei nicht so ungeduldig. Du wirst schon bald darauf kommen, wohin wir fliegen."
"Ich glaube nicht, daß ich da drauf komme. Ich bin doch noch viel zu klein."
"Schau dich nur gut um und sperr die Augen auf. Eins kann ich dir verraten. Wir sind schon 
ganz nah an unserem nächsten Ziel."
"Hier wird es immer heller. Ich glaube, die Sonne geht auf."

"Nein! Tag bzw. Morgen wird es  Gott sei Dank nicht. Wir kennen hier oben nämlich keinen 
Tag und keine Nacht. Aber schau ruhig weiter."
"Wir reiten auf lauter kleinen und leuchtenden Punkten, die endlos aneinander zu hängen 
scheinen. Was ist das? Es sieht aus wie eine Straße aus Kerzenlichtern."
"Kerzenlichter sind es nicht. Aber mit der Straße hast du gar nicht so Unrecht!"
"O.K. Aber was ist das denn hier hier für eine Straße hier oben im Weltall."
"Die Menschen nennen sie die Milchstraße, weil sie von der Erde aus wie ein langer 
Streifen verschütteter Milch aussieht. In Wirklichkeit sind es Milliarden von Sterne und 
Nebeln, die sich zu dieser Straße zusammen gefunden haben."
"Toll! Und wie das alles funkelt. Gibt es denn hier auch einen Milchstraßenkehrer."
"Nein. Aber dafür gibt es  den Sterneputzer. Er ist ein lustiger Kerl. Wir werden sicher bald 
auf ihn treffen. Dann kannst du ihn kennenlernen."

Und immer weiter flogen sie auf dem Wolkenschimmel. Plötzlich vernahmen sie ein 
Geräusch, das langsam näher kam. Es klang als ob jemand viele kleine Glöckchen 
anschlüge. Anfangs war das Geräusch sehr, sehr leise. Je weiter sie flogen, desto intensiver 
wurde das Geräusch. Und nachdem sie eine Nebelbank durchstoßen hatten, bot sich ihnen 
ein Bild, über das Waldemar und Markus laut lachen mußten. Vor ihnen sprang der 
Sterneputzer Willibald wie ein Rumpelstilzchen von einem Bein aufs anderen und von Stein 
zu Stein, während er unentwegt fegte.

Und weil die kleinen Sterne durch das  Fegen bewegt wurden und dauernd gegeneinander 
stießen, entstand das glockenähnliche Geräusch, das  sie schon die ganze Zeit gehört hatten. 
Dabei sang der Sterneputzer ununterbrochen den gleichen Song und rappte dazu:

La-Le-Lu
nur der Mann im Mond schaut zu,
wenn der kleine Willibald 
macht die kleinen Sterne kalt.

Da Willibald ihnen den Rücken zuwandte, rief Markus in seine Richtung: "Hallo, du da, du 
Rumpelstilzchen!"

Erschrocken fuhr Willibald herum, denn er hatte Sie nicht kommen gehört. "Oh! Hallo 
Waldemar!"rief er aus, als er den Sandmann erkannte, "lange nicht gesehen. Wen haben wir 
denn da? Wen hast du den da mitgebracht Waldi?. Das ist schön, daß du nicht alleine 
gekommen bist. Wer ist der kleine Mann? HiHiHi! Wer ist er?"

Die traumhafte Reise ins All ! 12



Bevor Waldemar etwas sagen konnte, antwortete Markus selbst: "Ich bin Markus. Waldemar 
hat mich von der Erde mitgebracht, um mir zu zeigen aus welchem Stoff die Träume 
gemacht sind. "HiHiHi, da bist du bei mir goldrichtig", sagte der Sternenputzer Willibald 
"ich bin einfach traumhaft." "So, So!" antwortete Markus. Diesmal grinste er. "Also 
Sternenputzer, daß du traumhaft herumhüpfen kannst, das sehen wir. Aber was kannst du 
denn sonst noch?" 

Der Sternenputzer hüpfte von Stern zu Stern und fegte:

Ich kann tanzen, hüpfen, singen
und damit die Zeit verbringen.
Niemand kann das so wie ich
dafür lieben alle mich

Das Lied ärgerte Markus. In der Schule konnte er ja wirklich nicht gut singen. Aber auf dem 
Wolkenschimmel, da hatte er eben so schön wie noch nie gesungen. Schöner sogar als  Tante 
Helga. Und die sang doch immerhin im Kirchenchor. Deshalb sagte er zu Willibald: "Du 
meinst also, ich könnte nicht singen?"

Willibald merkte, daß er Markus verärgert hatte und beeilte sich damit, ihn zu 
beschwichtigen: "Nein, Markus. Das habe ich gar nicht so gemeint. Ich wollte doch nur 
sagen, daß ich noch niemand getroffen habe, der so toll singen kann wie ich." Der kleine 
Willibald war im ganzen Traumland als  Angeber bekannt. Deshalb mußte Waldemar auch 
grinsen, als Markus sagte: "Das glaube ich dir nicht, Sternputzer. Laß uns doch ein 
gemeinsames Lied singen, dann werden wir ja sehen."

Aber jetzt war Willibald in seiner Eitelkeit gekränkt. Zunächst wollte er überhaupt nicht 
mehr singen. Er schmollte. Aber als Markus und Waldemar gemeinsam das Lied vom Mond 
und den Sternen anstimmten, da wurde Willibald regelrecht mitgerissen. Aus voller Kehle 
sang er mit.

Jeden Abend auf der Erde kann man sie gut seh'n
man muß abends vor dem Schlafen nur am Fenster steh'n.

Mond und Sterne, glitzern in der Ferne,
zeigen uns wie hell sie sind,
wie eine Laterne.
Mond und Sterne, glitzern in der Ferne,
ja sie grüßen aus dem All 
und alle haben sie gerne.

Manchmal ist der Mond nur halb und manchmal ist er voll.
Kinder sehen dann zum Himmel, finden das ganz toll.
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Mond und Sterne glitzern in der Ferne,
zeigen uns wie hell sie sind,
wie eine Laterne.
Mond und Sterne glitzern in der Ferne,
ja sie grüßen aus dem All 
und alle haben sie gerne.

Die Sterne malen schöne Bilder an das Himmelszelt
und sie hoffen, daß den Leuten ihre Kunst gefällt

Mond und Sterne glitzern in der Ferne,
zeigen uns wie hell sie sind,
wie eine Laterne.
Mond und Sterne glitzern in der Ferne,
ja sie grüßen aus dem All
und alle haben sie gerne.

Als sie mit dem Lied am Ende waren, da war Willibald ein klein wenig verlegen. Denn 
Markus hatte eigentlich noch schöner gesungen als er und Waldemar. Aber das wollte 
Willibald natürlich nicht zugeben. Denn wenn Markus so gut wie er sang oder besser, dann 
konnte er sich nicht mehr als  besten Sänger im All bezeichnen, ohne sich zum Gespött zu 
machen. Deshalb überlegte er fieberhaft, was er jetzt sagen sollte, ohne sich eine Blöße zu 
geben. Ungeduldig sprang er jetzt wie ein richtiges  Rumpelstilzchen  von einem Bein auf 
das andere, während er unentwegt fegte und unverständliches Zeug vor sich hin brabbelte.

Waldemar, der ahnte, was im Kopf des kleinen Sterneputzers vorging, rettete ihn und die 
Situation, indem er erneut zur Eile und zum Aufbruch drängte. Markus stimmte natürlich 
direkt zu, denn er wußte jetzt, was Waldemar passieren würde, wenn er von der Reise zu 
spät in die Sandmann-Zentrale zurückkehren würde. Er hatte natürlich für die Fortsetzung 
der Reise vollstes Verständnis.

Auch der Wolkenschimmel mahnte zum Aufbruch, indem er laut wieherte und mit den 
Hufen scharrte. Und so ging der letzte Satz des Sterneputzers im Hufgetrappel des 
Wolkenschimmels  unter. Willibald brüllte ihnen zwar hinterher, aber Markus und Waldemar 
hörten ihn nicht mehr: "Du kannst genauso gut singen wie ich, Markus!" rief Willibald. Und 
er fühlte sich dabei sehr gut, weil er die Wahrheit sagte und über seinen eigenen Schatten 
gesprungen war. Es war das erste Mal, daß er seine Eitelkeit besiegt hatte. Und beschwingt 
begann er wieder zu singen und zu fegen und zu fegen und zu singen. "La-Le-Lu....

Auch wenn Markus  den Sternenputzer nicht mehr hören konnte winkte er ihm solange bis er 
ihn nicht mehr sehen konnte, weil Willibald hinter einem vorbeifliegenden Stern 
verschwand.
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Nun begann Markus zu überlegen, wohin ihre Reise sie als nächstes führen würde. 
Eigentlich wollte er seinen Gedanken einen Augenblick alleine nachhängen. Aber Waldemar 
fing direkt wieder an, sich mit Markus in Gedanken zu unterhalten.

"Schau dir alles genau an. es wird eine Zeit lang dauern, bis du wieder an diese Stelle des 
Traumlandes kommst."
"Warum?" fragte Markus.
"Weil das  Traumland so groß ist, daß du es nie komplett kennenlernen wirst, bis  du 
erwachsen geworden bist."
"Aber Erwachsene träumen doch auch. Reisen die denn nicht ins Traumland?"
"Schon. Aber nicht in das der Kinder. Im Traumland der Erwachsenen gibt es sehr viele 
Dinge, die häßlich, eklig und nicht schön sind. Deshalb gehen die Erwachsenen auch nicht 
besonders gerne ins Bett. Auf jeden Fall gehen sie immer später schlafen als  die Kinder. Sie 
haben Angst vor der Nacht. Deshalb erzählen sie den Kindern immer, daß Kinder mehr 
Schlaf brauchen. Deshalb sehen sie bis spät in die Nacht Fernsehen. Deshalb kommen sie 
erst spät abends nach Hause und deshalb beleuchten die Erwachsenen nachts  ihre Städte und 
manche Autobahnen taghell aus. Oder sie feiern die ganze Nacht durch bis zum nächsten 
Morgen. usw. usw. Du siehst, die Erwachsenen sind höchst sonderbar."

Aber Markus interessierte sich nicht besonders für die Erwachsenen. Es gab Wichtigeres.
"Warum wird es hier so undurchdringlich nebelig? Eben waren es  doch nur ein paar 
Schwaden."
"Keine Angst, mein Junge. Du wirst gleich sehen, was es ist."
"Und wie sollen wir jetzt durch diese undurchdringliche weiße Wand hindurch kommen?"
"Schau an, schau an, sind die also diesmal auch hier."
"Wer sind die?" wollte Markus wissen.
"Na die Wolkenschieber?"
"Die Wolkenschieber?"
"Ja die Wolkenschieber. Wenn ihr Menschen auf der Erde die Wolken am Himmel entlang 
ziehen seht, dann bemerkt ihr gar nicht, daß hinter jeder Wolke zehn bis zwanzig 
Wolkenschieber damit beschäftigt sind, die Wolken über den Himmel zu deuen."
"Das ist ja ein Ding. Also ist für alles  was man von der Erde aus sieht und was hier oben 
passiert,  irgendein Himmelswesen zuständig?"
"Richtig, Markus! Und du hast ja noch lange nicht alle Wesen hier oben gesehen: Die 
Windfeen, und die Orkanpuster, und die Schneeprinzen und die Eiskönigin, die 
Rauhreifelben, die Sternschnuppenschmiede und die Kometenweisen."
"Das hätte ich nie gedacht."
"So geht es den Erwachsenen auch. Und nur weil sie nicht genau wissen, wie alles hier oben 
funktioniert, behaupten die Erwachsenen, daß es das  alles, was du auf der Reise mit mir 
gesehen hast und auf vielen weiteren Reisen sehen wirst, nur im Märchen gibt."
"Haben sich die Wolkenschieber nicht eine fruchtbar schwere Arbeit ausgesucht?"
"Nein, nein. Hör ihnen gut zu und sie werden dir diese und alle anderen Fragen von sich aus 
beantworten."
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Wolkenschieben, Wolkenschieben, Wolkenschieben immerzu.Wolkenschieben, 
Wolkenschieben und im Grunde niemals Ruh.
Doch wir sind stets frohen Mutes, Wolkenschieben ist was Gutes.
Doch wir sind stets frohen Mutes, Wolkenschieben ist was Gutes.

Seit es diese Erde gibt, 
gibt's auch wen der Wolken schiebt.
Ja das sind wir Wolkenschieber
und wir täten gar nichts lieber
als die Arbeit, die wir tun,
ohne jemals auszuruhn.

Wolkenschieben, Wolkenschieben, Wolkenschieben immerzu.
Wolkenschieben, Wolkenschieben und im Grunde niemals Ruh.
Doch wir sind stets frohen Mutes, Wolkenschieben ist was Gutes.
Doch wir sind stets frohen Mutes, Wolkenschieben ist was Gutes.

Fragt man uns, sind die nicht schwer?
sagen wir stets: Ach woher.
Sehn zwar aus wie Riesenberge,
und wir sind für sie nur Zwerge,
doch sie sind so leicht wie Luft,
unsre Kraft drum nie verpufft.

Wolkenschieben, Wolkenschieben, Wolkenschieben immerzu.
Wolkenschieben, Wolkenschieben und im Grunde niemals Ruh.
Doch wir sind stets frohen Mutes, Wolkenschieben ist was Gutes.
Doch wir sind stets frohen Mutes, Wolkenschieben ist was Gutes.

Wolken gibt es klein und groß.
Meistens ist die Form famos.
Und wir schieben sie stets heiter
über'n Himmel immer weiter.
Drum das Schieben macht uns Spaß,
und die Wolken wissen das.

Wolkenschieben, Wolkenschieben, Wolkenschieben immerzu.
Wolkenschieben, Wolkenschieben und im Grunde niemals Ruh.
Doch wir sind stets frohen Mutes, Wolkenschieben ist was Gutes.
Doch wir sind stets frohen Mutes, Wolkenschieben ist was Gutes.

Und während die Wolkenschieber sangen und der Wolkenschimmel mit Markus und 
Waldemar nicht weiter konnte, schoben sie die große, weiße Wolkenwand an ihnen vorbei. 
Und als sie die Wand vorbeigeschoben hatten, traute Markus seinen Augen nicht.
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Denn als er und Waldemar wieder frei sehen konnten, sah Markus, daß er, Waldemar und 
der Schimmel wieder in seinem Kinderzimmer standen, das  voller Spielsachen lag, die er 
nicht aufgeräumt hatte. Markus wurde sehr traurig, denn  er wußte, daß die große Reise ins 
Traumland nun zuende war. Er fing an zu weinen, weil er das nicht wollte. Aber Waldemar 
tröstete ihn. Er versprach Markus ab nun jede Nacht das  Traummännlein als Führer durch 
das Traumland zu schicken:

"Das Traummännlein wird dir dann jede Nacht eine andere Geschichte erzählen. Entweder 
eine Geschichte über die Himmelsbewohner, die du schon kennengelernt hast, oder eine 
Geschichte über die Himmelsbewohner, die du noch nicht kennengelernt hast. Aber all das 
geht natürlich nur, wenn du abends schon im Bett liegst, wenn der diensthabende Sandmann 
vorbeikommt, um dich in den Schlaf zu streuen." versprach Waldemar.

Nun war Markus nicht mehr traurig. Er bedankte sich bei Waldemar für die wunderschöne 
Reise, streichelte den Wolkenschimmel noch einmal und kletterte in sein Bett. Und während 
Waldemar ein wenig Sand aus dem Sack holte, zog er sich die Bettdecke bis zur 
Nasenspitze hoch. Waldemar streute den Sand in seine Augen. Weit entfernt hörte er den 
Sandmann Waldemar singen:

Mein kleiner Freund geh' jetzt zur Ruh'
und mache brav die Augen zu.
Und wenn du meinst, du bist allein,
und niemand wolle bei dir sein,
dann denk an mich und an die Pracht,
die du gesehen diese Nacht.

Und wenn du denkst, du wärst gern dort,
schick ich den Traummann dir sofort.
Er wird dich dann von allen grüßen,
und dir den Rest der Nacht versüßen,
mit Träumen, die du nie geträumt.

Nun muß ich fort. Der Schimmel wartet, 
und eins, zwei, drei, wir sind gestartet,
in Windeseil durch Zeit und Raum.
Mach's gut. Wir seh'n uns bald im Traum.

Und dann löste das Traummännlein Waldemar das erste Mal ab:

Ich bin der kleine Träumemann
und komme aus dem All.
Der Sandmann schickte mich zu dir
als treuesten Vasall.

Ich soll dich von ihm grüßen
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und von den andern auch
soll dir die Nacht versüßen
das ist bei uns so Brauch.
Ja das ist bei uns so Brauch.

Traummännlein bin ich gerne
bring Träum den Menschen ferne
vom Pol bis zum Vesuv,
ja das ist mein Beruf.

Ich kenne viele Dinge,
die bring ich euch zur Nacht.
Und wenn es nach mir ginge,
dann würd auch viel gelacht.
Doch dann könnt ihr nicht schlafen,
nicht ruhen eine Nacht.
Drum sag ich euch nur Sanftes,
damit ihr frisch aufwacht,
damit ihr frisch aufwacht.

Traummännlein bin ich gerne
bring Träum den Menschen ferne
vom Pol bis zum Vesuv,
ja das ist mein Beruf.

Gute nacht, schlaft gut. Was? Ihr wollt noch wissen, ob Waldemar es noch rechtzeitig in die 
Sandmann-Zentrale geschafft hat. Ja, doch hat er! Ich kann euch beruhigen. Waldemar kam 
5 Minuten vor Sonnenaufgang mit hängender Zunge in der Sandmann-Zentrale an. Dort 
waren bereits  alle Sandmänner versammelt und prosteten Waldemar lachend mit einem Glas 
Champagner zu, als er in die Zentrale gepoltert kam. 

Sie lachten und gratulierten ihm zu seiner bestandenen ersten Bewährungsprobe im Dienst. 
Da dämmerte es Waldemar langsam , daß das Gerücht falsch war. Es stimmte gar nicht, daß 
verspätete Sandmänner als Babies auf die Erde und als Künstler dort leben mußten. Jetzt 
wurde ihm klar, daß die altgedienten Sandmänner dieses Gerücht immer so nebenbei 
erwähnt hatten, um ihn aufs  Glatteiszu führen. Und so hatte er voller Angst den ersten 
Sandmann-Dienst angetreten und Markus durch den Weltraum geführt.

Erst war Waldemar auch sauer, weil sie ihn an der Nase herum geführt hatten. Aber dann 
dachte er daran, daß es  ja allen Sandmännern seit Ewigkeiten so ging und er mußte auch 
lachen. Der Einsatzleiter Eberhard schlug ihm lachend auf die Schulter und hieß ihn in der 
Runde der Sandmänner willkommen. Dann feierten sie bis zum Beginn des nächsten 

Die traumhafte Reise ins All ! 18



Dienstes. Denn bekanntlich haben Sandmänner den Vorteil, daß sie nie müde werden und 
folglich auch nie schlafen müssen. Gute Nacht.
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