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Zum Buch 
Ein Bilderbuch-Abenteuer vom Autor des Kleinen Drachen 

Kokosnuss 

Hier sind die drei beliebtesten Abenteuer der niedlichen Erdmännchen 

Gustav, Rocky und Pauline versammelt. Die Freunde erleben eine 

spannende Bootsfahrt auf dem Sambesi-Fluss, müssen sich bei einem 

nervenaufreibenden Fußballspiel beweisen und den verschwundenen 

Gustav wiederfinden. 

Wunderschöne Bilderbuch-Geschichten für Kinder ab 3 Jahren. 

Dieser Band enthält: »Nachts auf dem Sambesi«, »Gustav vor, noch ein 

Tor!«, »Spurlos verschwunden«. 

 

 

 

Autor 

Ingo Siegner 
 
Ingo Siegner, 1965 in Hannover geboren, wuchs in 

Großburgwedel auf. Sein »Kleiner Drache 

Kokosnuss« zählt zu den bekanntesten Kinderbuch-

Figuren Deutschlands. Die Bücher über den kleinen 

Feuerdrachen sind in viele Sprachen übersetzt. Auch 

seine Geschichten über »Erdmännchen Gustav« und 

»Elliot und Isabella« sind bei den Kindern sehr 

beliebt. Ingo Siegner lebt als freier Autor und 

Illustrator mit seiner Frau in Hannover. 
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„Gustav ist schon beinahe eine Woche im Krankenhaus, als 

er plötzlich Stimmen vor dem Fenster hört. Auf dem 

Fenstersims hüpfen zwei Spatzen aufgeregt hin und her.

„Du weißt ja immer alles besser!“, sagt der Spatzenmann.

„Pah! Lern du erst mal richtig Karte lesen!“, erwidert die 

Spatzenfrau.

„Fliegen und gleichzeitig Karte lesen ist eben schwierig! 

Und außerdem kann ich mich nicht konzentrieren, wenn 

du beim Fliegen ständig singst!“

„Ich singe nun mal gern! Und wenn du nur einmal die 

Tauben gefragt hättest, dann säßen wir jetzt nicht hier. Aber 

nein, der Herr muss den Weg ja selber inden!“

„Ach, die Tauben, die reden doch nicht mit uns.“

Da mischt sich Gustav ein: „Ähem, kann ich helfen?“

„Huch“, sagt die Spatzenfrau. „Ich werd’ verrückt, das 

Erdmännchen! Nach dir wird überall gesucht!“

„Nach mir wird gesucht?“, fragt Gustav verblüfft.

„Ja“, sagt der Spatzenmann. „In der ganzen Stadt hängen 

Bilder von dir!“

„Du hast ja ein Gipsbein!“, bemerkt die Spatzenfrau.

Da erzählt Gustav von dem Unfall und von der Operation 

und davon, dass er so gerne einmal seine Freunde wieder-

sehen würde.

„Wo wohnen denn deine Freunde?“, ruft die Spatzenfrau.

„Im Zoo, in der Nähe der Stadthalle.“
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