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ie sind laut, sie machen Quatsch, sie lieben und  
sie zanken sich: Anton, Selin und die anderen von 
der Zwergengruppe im Kindergarten.
Die Erzieherin Frau Koslowski heiratet! Da wollen 
die Zwerge vorher üben. Selin will Anton  heiraten, 
aber der ist schon an seine Mama vergeben. Mara 
will gar nicht heiraten. Und Richard ist plötzlich 
lammfromm …
Verliebt, verlobt, vergnügt – 
Hochzeit auf Zwergisch.

Die wilden Zwerge
Hier tobt das Leben!
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Die Kinder von der Zwergengruppe machen gerade musikalische 

Früherziehung, da klopft es und ein Mann mit kurzen Haaren 



steckt den Kopf zur Tür herein. Das ist der Herr Biedermann.  

Die Zwerge haben ihn im letzten Sommer kennengelernt, als sie 

alle zusammen im Schwimmbad waren. 



„Dein Verliebter, Frau Koslowski!“, ruft Selin.

Herr Biedermann ist jetzt der Freund von ihrer Erzieherin  

Frau Koslowski. 

Die Kinder mögen ihn, weil er so sportlich und lustig ist. 

Er holt Frau Koslowski öfter ab. 

Aber mitten am Vormittag ist er noch nie gekommen.

„Dein Verliebter!“, ruft Richard. „Verliebt, verlobt, verheiratet!“ 

„Geschieden“, sagt Mara leise.

„Verliebt, verlobt, verheiratet!“, singt Richard, und Alex singt mit.

„Richtig geraten!“, sagt Frau Koslowski. 

„Sven und ich haben gleich einen Termin beim Pfarrer.  

Wir heiraten bald und ihr seid alle eingeladen.“

„Ich freu mich auch, wenn ihr kommt, ihr Rattenbande“,  

sagt Herr Biedermann. 

„Tschüs, zum Mittagessen bin ich wieder da“, sagt Frau Koslowski.

Frau Koslowski heiratet! Die Zwerge sind ganz aufgeregt.  

„Wer war denn schon mal auf einer Hochzeit?“, fragt Frau Köhler, 

ihre andere Erzieherin, als alle ihre Instrumente weggeräumt haben 

und wieder im Kreis sitzen. „Erzählt mal.“





„Meine Mama hatte ein langes weißes 

Kleid an und sah aus wie eine Prinzessin. 

Das war der zweitschönste Tag in ihrem 

Leben“, sagt Karolin.

„Die Braut kriegt einen goldenen Ring. 

Den steckt der Mann an ihren Finger. 

Innen im Ring stehen die Namen“,  

sagt Sara.

„Sie fahren in einem Oldtimer mit einem 

Haufen Blumen vorne drauf zur Kirche“,  

sagt Anton. „Alle fahren hinterher und  

hupen und haben weiße Schleifen am Auto. 

Wenn ich heirate, will ich einen Rolls-Royce.“

„Sie sagen beide Ja und bleiben zusammen  

für immer und ewig“, sagt Konstantin. 

„Bis sie sich wieder scheiden“, sagt Mara.

„Hinterher gibt es ganz viel Essen.  

Bei meiner letzten Hochzeit ist mir  

schlecht geworden“, sagt Alex.



„Die kriegen Geschenke wie  

an Weihnachten“, sagt Adrian.

„Am Hochzeitsabend trinken die Erwachsenen  

ganz viel Wein und die Kinder können aufbleiben, 

solange sie wollen, und rumrennen und den  

ganzen Nachtisch aufessen“, erzählt Johannes. 

„Vorher ist der Polterabend“, sagt Richard und hebt seinen Teller  

in die Luft. „Da muss man alle Teller kaputt schmeißen.“ Er macht 

ein lautes Poltergeräusch.

„Stopp!“, ruft Frau Köhler.  

„Wir haben hier auch 

ohne Hochzeit schon 

genug Gepolter.“

„Meine Tante hatte vorher Henna-Abend“, 

sagt Selin. „Da kriegt die Braut die Hände 

schön angemalt und muss weinen.“

„Ich will auch heiraten“, sagt Elena leise.  

„Aber ohne Polterabend und ohne Hennenabend.“

„Ich auch“, sagt Konstantin und guckt Elena ganz ruhig an.



Jetzt wollen noch mehr Zwerge 

heiraten. Selin will Anton heiraten. 

Das geht aber nicht, 

weil Anton schon 

seine Mama heiraten will. 

Dann will Selin eben 

Konstantin heiraten. 

Konstantin will zwar 

heiraten, aber er sagt nicht 

wen. Jedenfalls nicht Selin. 



Dann will Selin eben  

Adrian heiraten. 

Adrian will lieber  

Johannes heiraten. 

Johannes will lieber  

Mara heiraten. 

Mara will gar  

nicht heiraten.

„Da streitet man  

sich sowieso nur“,  

sagt sie.
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„Wenn Kinderliteratur Kinder  

zum Reden  bringen kann, ist das  

eine  beachtliche  Leistung.  

Wenn sie darüber hinaus sogar  

die  Erwachsenen  amüsiert –   

nahezu perfekt!“ 

Deutschlandfunk über  
„Die wilden Zwerge“
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