
[00:00:00] MUSIK

[00:00:12] Hallo und Herzlich Willkommen. Ich bin's wieder, Sophie und ich freue 
mich, dass du heute eine ganz spezielle Folge zu hören bekommst. Denn das ist die 
Erste von fünf neuen Kultur4kids Podcastfolgen, in denen ich dir fünf spannende, 
lustige und faszinierende Bücher vorstellen darf. 

[00:00:27] MUSIK

[00:00:30] Bist du auch so ein Bücherwurm oder eine Leseratte wie ich? Oder 
möchtest du vielleicht noch eine werden? Dann passt auf, heute habe ich für dich ein 
ganz besonderes, maus-vergnügtes Vorlesebuch von Melanie Laibl und Barbara 
Fisinger. "Gwendolyn macht's andersrum“. Gwendolyn ist eine ganz spezielle Maus. 
Sie liebt Gedanken-Hüpfen, trinkt gerne Shakes und Smoothies, hört gerne Mauzart, 
sagt gerne „Papperlapieps" und macht’s gerne anders herum. Vielleicht hast du ja 
auch schon mal überlegt etwas Verrücktes und Anderes zu machen? Ja, was sonst 
keiner macht, zum Beispiel deinen Geburtstag an einem Tag feiern, an dem du ihn 
gar nicht hast. Oder kehrvert herum durch die Welt spazieren. Dann hast du viel mit 
dieser witzigen Maus Gwendolyn gemeinsam, denn sie gestaltet sich den Tag so wie 
sie mag. Vielleicht wird es ein Feier-Freuden-Jubel-Tag oder ein Hängematten-
Schlendrian-Tag, man kann ja nie wissen worauf man heute Lust hat. Höre selbst.

[00:01:34] MUSIK

[00:01:40] „Heute ist ein guter Tag zum Schnee-verstöbern.“, verkündet Gwendolyn, 
„Ein typischer Klirr-Kalt-Flockenflug-Tag.“ Mit einem Satz hüpft sie aus dem Bett und 
in ihre Skihose, jetzt noch der Kunstpelzmantel mit den Schneestiefeln und die 
Ohrenschützer aus Filz, alles ganz in weiß, winterlich. Gwendolyn tänzelt im 
Vorzimmer und zwinkert ihrem Spiegelbild zu: „Wir wollen schließlich keine 
Gänsehaut bekommen, wenn es so richtig bläst und wirbelt. Ingwertee, der hilft auch 
gegen Kälte.“ Gwendolyn stapft in die Küche, klettert auf den Hocker und sucht ganz 
hinten im Regal. Da hört sie die große Klappe glucksen. „Darf man fragen“, ruft 
Gwendolyn, „was hier so unheimlich komisch ist?“. „Unheimlich komisch ist“, grinst 
die große Klappe, „dass du herumläufst wie in Hintersibirien, obwohl Sommer 
ist.“ „Momentan vielleicht“, antwortet Gwendolyn, „aber ich weiß ganz gewiss, dass 
es heute noch schneien wird.“ Die große Klappe ist verwirrt, sie wiederum weiß ganz 
gewiss, dass heute eine Plantsch-Party steigt auf der Dachterrasse der flotten Motte. 
„Du träumst von heißen Eislutschern“, beschließt die große Klappe. Gwendolyn 
pustet in ihren Tee. „Papperlapieps“, sagt sie, „wart’s nur ab.“ 

[00:03:00] MUSIK

[00:03:07] Da bin ich ja gespannt, ob es zu schneien beginnt und wie das dann 
gehen soll im Hochsommer. Geschrieben hat das Buch „Gwendolyn macht’s 
andersrum“ mit den zehn Vorlesegeschichten Melanie Laibl. Sie lebt in 
Niederösterreich im Wienerwald und ist daher viel im Wald unterwegs und schaut, 
was sich dort so Neues tut. Besonders gerne lugt Melanie Laibl in Löcher im Boden 
oder in Baumstämmen und stellt sich vor, wer dort wohl wohnt und wie dieses 
Zuhause wohl aussieht. Aus Erdlöchern guckt manchmal eine Waldmaus heraus, nur 



ein ganz klein wenig, man sieht nur die Ohren und die Knopfaugen. 
Aus so einer Mäuse-Begegnung ist Gwendolyn entstanden, nur dass 
Gwendolyn nicht ängstlich und scheu sein wollte. Sie wollte von Anfang an 
rausgehen und sich was trauen, sich ungewöhnliche Tage und Outfits erfinden, weil 
es für Gwendolyn nichts Schöneres gibt, als etwas Lustiges und Ungewöhnliches zu 
erleben. Melanie Laibl erzählt, dass der Rest der Truppe dann wie von selbst dazu 
kam, weil sie fand, dass Gwendolyn Freundinnen und Freunde braucht. Jemanden, 
der mit ihr gemeinsam begeistert ist, sonst ist das ja auch nur die halbe Freude. Und 
die Bilder im Buch von dieser quirligen, bunten Truppe hat die Künstlerin Barbara 
Fisinger liebevoll gestaltet. In diesen Bildern kannst du immer neue, lustige Details 
finden, also sieh genau hin. Ich habe jetzt große Lust, heute einen Buch-Lese-
Gwendolyn-Tag einzulegen, und du?

[00:04:30]

[00:04:33] Einen Tipp habe ich noch für dich: das Buch kannst du dir in der 
Buchhandlung in deiner Nähe besorgen. Nächste Woche gibt es noch ein 
faszinierendes Buch für dich. Ich verrate schon so viel: es hat mit Nase gegen die 
Scheibe drücken zu tun. Danke für’s Zuhören, ich freue mich auf dich, wenn es 
wieder heißt…

[00:04:52] MUSIK


