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Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom
Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröfentlichung eingesehen werden konnten.
Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einluss. Eine Haftung des Verlags
ist daher ausgeschlossen.
In dieser Reihe ist außerdem erschienen:
Aklak, der kleine Eskimo – Spuren im Schnee (17228)

Zum Wort „Eskimo“: Man hört immer wieder, man solle
nicht „Eskimo“ sagen, weil es angeblich ein hässliches Wort
sei und „Rohfleischesser“ bedeute. Aber das ist falsch.
„Eskimo“ war ursprünglich ein nordamerikanisches Indianerwort
für Menschen, die hoch oben in der Polarregion lebten.
Die Sprachforscher wissen noch nicht genau, ob es
„Schneeschuhflechter“ oder „Menschen, die eine andere
Sprache sprechen“ bedeutet. Manchmal ist das mit alten
Wörtern nicht so einfach. Aber ein hässliches Wort ist „Eskimo“
sicher nicht, was man schon daran sieht, dass es viele
Eskimos selbst benutzen. Wer’s nicht glaubt,
braucht nur ins Internet zu schauen.
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1. Weit, weit im Norden
Weit, weit im Norden, wo die Welt ganz weiß ist vor
lauter Eis und Schnee, da wohnte der kleine Eskimo.
Morgens ging er in die Eskimoschule und passte
schön auf, und nach dem Mittagessen machte er
leißig seine Hausaufgaben. Aber dann zog er seine
warme Hose, seine warmen Stiefel und seinen warmen
Anorak an und ging raus, spielen!
Draußen vor dem Iglu wartete schon sein braver
Hund, den spannte er vor seinen Schlitten, und
sie sausten los. Oder nein: Erst wartete der kleine
Eskimo noch kurz, damit seine Mama das mit
dem Eisbär und den Eisschollen aus dem Fenster rufen konnte und dabei nicht so laut schreien
musste.
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„Aber gib auf den Eisbär acht! Und bleib von den
Eisschollen runter, hörst du!“, rief sie immer.
Und der kleine Eskimo sagte: „Ja, ja.“
Dann schnalzte er mit der Zunge, und jetzt ging es
wirklich los. Die Peitsche, mit der die großen Eskimos
knallten, brauchte der kleine Eskimo nicht. Er hatte
natürlich eine, aber die steckte nur in seinem Gürtel,
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weil es schön aussah. Sein braver Hund verstand ihn
auch so. Tuktuk hieß der Hund des kleinen Eskimos,
und er konnte rennen wie der Blitz.
„Und rast nicht so!“, rief die Eskimomama manchmal noch, aber das hörte der kleine Eskimo meistens
gar nicht mehr, so sehr pif ihm der Wind um die
Kapuze.
Als Erstes sausten sie immer zum Großen Eisbärbuckel. So hieß der höchste Hügel beim Eskimodorf, weil er genau wie ein großer Eisbärbuckel aussah.
Dahinter ging es weiter zum Meer, dort traf der kleine
Eskimo seine Freunde: das Schneehuhn mit den roten
Füßen, an denen es immer so schrecklich fror, den
Schneehasen, den man im Schnee kaum sehen konnte,

Stohner_Umbruch_AklakEskimo_CC15.indd 9

23.11.2016 12:02:11

und die Robbe, von der nur der Kopf aus ihrem Eisloch schaute. Sie warteten immer schon ungeduldig
auf ihn, vor allem der Schneehase, der ein bisschen
schwache Ner ven hatte.
„Das dauert wieder!“, sagte er jedes Mal und
trommelte mit seinen langen Hinterläufen.
„Hör auf zu trommeln, du machst Wellen!“,
schimpfte dann die Robbe aus ihrem Loch im Eis.
„Au! Pass doch auf, wo du hintrommelst!“,
schimpfte auch das Schneehuhn, weil ihm der Hase
immer auf die kalten Füße trat.
Aber wenn der kleine Eskimo und Tuktuk kamen,
vertrugen sich alle wieder, und sie überlegten zusammen, was sie spielen sollten. Manchmal gingen sie
dann Eisberge gucken, die auf dem Meer vorüberschwammen, und man musste welche inden, die
wie irgendwas aussahen. Wie ein Iglu zum Beispiel.
Oder wie ein Schlitten. Oder wie ein Tier. Das war
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spannend, aber noch spannender war es, wenn der
Wal da war. Der Wal war auch ein Freund von ihnen,
und wenn das Meer schön still lag, schob er sie alle
zusammen auf einer Eisscholle spazieren, immer um
die Eisberge herum. Das war das Schönste, was man
sich überhaupt vorstellen konnte, aber es war natürlich
streng verboten und geheim. Darum mussten sie gut
aufpassen, dass niemand in der Nähe war.
Lange ging auch alles gut. Bis sie eines Tages um
einen Eisberg bogen und der Schneehase plötzlich mit
den Hinterläufen trommelte. Der Wal merkte es gar
nicht, aber die anderen umso mehr.
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