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Der kunterbunte Hund

Immer wenn es regnet, sitzt Rocco auf seinem 
Lieblingsplatz im Garten und wartet gespannt auf 
diesen unbeschreiblich schönen bunten Bogen am 
Himmel. Voll Neugier läuft er schließlich bis zum 
Ende dieses Farbenfeuerwerks und ehe er sichs 
versieht, ist er von Kopf bis Fuß bunt.

Was soll er tun?
Er schrubbt sein zottig Fell, 
es bleibt so bunt, wird nicht mehr hell.
Das lässt ihn aber nicht verzagen – 
„Dann geh ich halt ins Land der Farben!“

Auf dieser wunderbaren Reise stellt er fest, dass 
er mit seinem Schicksal nicht allein ist auf dieser 
Welt…
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Von Ilse-Marie Röthig sind bei BoD, Norderstedt,  

folgende Kinderbücher erschienen:

Hier kommt Frederik - Abenteuer einer kleinen Wanderratte

Neue Abenteuer mit Frederik - Über Stock und Stein durch Down Under
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Die Emma hört es in den Zweigen:
„Das will ich auch! Ich muss mich zeigen!“

Sie gleitet lautlos zu der Gruppe
und ist die Vierte in der Truppe.

„Ich bin die Emma und ich bin eine Eule,
so bunt wie ihr“, ruft sie mit Freudengeheule.

Auch Rocco und Erna sagen die Namen
und erzählen, wie sie zu den Farben kamen.

Der Adler macht es sich bequem:
„Ich bin der Horst, sehr angenehm!
Ein langer Weg wird vor uns liegen,

ihr geht zu Fuß und ich kann fliegen!“

Der Horst mit scharfen Adleraugen,
sieht ganz viel bunt und will’s nicht glauben.

„Schaut mal, da unten bei dem Sumpf,
da sitzt ein Frosch mit buntem Strumpf!“
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Dem Horst ist das ganz nah gegangen,
er fliegt mal raus zum Fischefangen.

Er passt gut auf, wen er erwischt,
damit er nicht den Fritz rausfischt.

Mit einem Fisch in seinen Fängen
fliegt hin er zu des Berges Hängen.
Und wie er so am Fisch rumkaut,
da hat ihm jemand zugeschaut.

Der Horst, der hat sie auch geseh’n -
und kann die Welt nicht mehr versteh’n.

Auch sie ist bunt vom Regenbogen,
er fühlt sich zu ihr hingezogen.

Will nun den Fisch gern mit ihr teilen.
„Magst du mit mir jetzt hier verweilen?“

Tief sie sich in ihre schwarzen Augen schau’n.
„Ich bin Hertha, mit dir würd’ gern ein Nest ich bau’n!“
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Sie freut sich so sehr über Kalles Glück
und zwitschert für ihn noch so manches Stück.

Ein Meiserich hat den Gesang vernommen
und will sogleich zu Liese rüberkommen.

Da hüpft der König in den Garten,
drum muss der Meiserich noch warten -

und ruft nun laut und unbeschwert:
„Das hier war doch die Reise wert!

Lasst uns nun alle glücklich sein,
denn jetzt ist keiner mehr allein!“

„Das stimmt ja wohl beileibe nicht!“,
schimpft da der dicke Meiserich.

Er widerspricht gar sehr empört,
was nun die kleine Liese hört.

Gleich fliegt sie los, so schnell sie kann,
und setzt sich zu dem Meisenmann.
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Über die Autorin

Ilse-Marie Röthig wurde 1953 in Duingen geboren, einem 
idyllischen Ort im Weserbergland. Sie wuchs auf in Bremen.

1983 wanderte sie nach Australien aus – eine Lebens erfahrung, 
die sie nicht missen möchte und die ihr Leben bereichert hat. 
Das spiegelt sich auch in ihren beiden bereits erschienenen 
Büchern wieder, die autobiographische Züge tragen. Heute 
lebt sie in Dormagen. Dort ist sie in der Kinderbetreuung tätig.

Ute, Rocco und Ilse-Marie
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Über die Illustratorin

Ute Golombek wurde 1968 in Hamburg geboren, hat den 
größten Teil ihrer Kindheit in Norderstedt / Schleswig-Holstein 
verbracht und kehrte 1991 in die schöne Hansestadt zurück.

Von Kindesbeinen an hat sie sowohl diverse Kunstkurse und 
Workshops besucht als auch autodidaktisch gearbeitet.  In ihrer 
Nebentätigkeit als freischaffende Künstlerin liegt ihre ganze 
Leidenschaft und Liebe, hier findet sie Entspannung, Erfüllung 
und viel Freude! Im Jahre 2000 fand ihre erste Einzelausstellung 
statt. Seitdem stellt sie ihre Bilder in Acryltechnik regelmäßig 
aus.

Die erste größere Arbeit als Kinderbuchillustratorin konnte 
mit dem Buch „Neue Abenteuer mit Frederik - Über Stock und 
Stein durch Down Under“ realisiert werden. Die erfolgreiche 
Zusammenarbeit wurde nun mit diesem neuen Projekt 
fortgesetzt. Die wunderbaren Texte wurden hierbei durch 
zahlreiche farbenfrohe Bilder ergänzt, die im Digital Painting 
geschaffen wurden.

Weitere Infos und eine Bildergalerie von Ute Golombek 
finden Sie auf ihrer Website www.utesbildergalerie.de.




