
Das Laliland
 Die Abenteuer von Rudi Raupe und 
 seinen Freunden
                                             



Wisst ihr, was passiert, wenn nachts der Himmel ganz klar und ohne Wolken ist? Wenn der 
Mützenmond aufgeht und über sein Reich wacht? Dann, aber es muss ganz still sein, dann 
schieben sich die Blätter zur Seite und durch sie hindurch kann man das Laliland und seine klei-
nen Bewohner sehen. Kann miterleben was Rudi Raupe und seine Freunde entdecken, wenn sie 
durch das Zauberfernrohr schauen...

Kapitel I
Das Wolkentraumschiff

Eines Nachts war es wieder an der Zeit. Rudi Raupe folgte dem Ruf des Mützenmondes und 
machte sich auf den Weg zu dem großen Zauberfernrohr. Dicht gefolgt von Lisa Raupe und 
dem kleinen Junior. Der große weise Mützenmond schaute mit seinen riesigen Augen auf die 
Drei herab und nickte ihnen zu. „Rudi, ich habe eine Überraschung für dich“ rief der Müt-
zenmond. “Schau nur ganz schnell durch das Zauberfernrohr.“ Rudi Raupe setzte sich darauf 
hin seine Brille auf die Nase und schaute gespannt durch das Fernrohr. Was das wohl für eine 
Überraschung sein wird?

Rudi Raupe staunte nicht schlecht. „Das ist ja wirklich ein 
traumhaftes Ding!“, bewunderte er das nagelneue Wolken-
traumschiff, das ihm der Mützenmond geschenkt hatte. In 
den letzten Wochen war es für Rudi Raupe immer beschwer-
licher geworden den langen Weg von seinem Traumblatt zum 
Zauberfernrohr zu erklimmen. Jeden Tag wurde er ein wenig 
langsamer und zum Schluss schaffte er den Weg kaum noch. 
Er hatte ja schließlich auch keine Beine wie die Käfer oder 
die Spinnen, mit denen er den Weg schnell und unbeküm-
mert gehen konnte. 

Dass es so nicht weitergehen konnte, erkannte der Mützenmond  und so baute und sägte, häm-
merte und nagelte er heimlich ein wunderbares Wolkentraumschiff.  Freudig nahm Rudi Raupe 
das Geschenk des Mützenmondes an.  Er winkte Lisa und Junior zu  und stieg in das Wolken-
traumschiff ein und machte sich auf zu seiner ersten Reise.

Zumindest versuchte er es. Im Grunde genommen hatte er 
aber überhaupt keine Ahnung davon, wie man ein Wolken-
traumschiff steuerte. Tja, sicherlich hätte er nun den Müt-
zenmond um Hilfe bitten können, aber das tat er nicht. Er 
wollte ihm und seiner Familie beweisen, dass er nicht dumm 
war. Abgesehen davon konnte es doch nicht so schwer sein, 
ein kleines, blaues Wolkentraumschiff sicher durch das La-
liland zu lenken, oder?

Verwirrt blickte er sich seiner Kabine um, starrte auf ein 
Steuerrad und ein paar bunte Knöpfe, drückte hier und da 
mal drauf und war gespannt, was passieren würde. Es tat sich jedoch nichts. Lediglich ein 
schummriges Licht ging an, und aus einem Lautsprecher dudelte leise Einschlafmusik. Aber 
das Wolkentraumschiff selber bewegte sich keinen Millimeter vom Fleck. Als er unsicher 
durch sein Kabinenfester lugte, bemerkte er, dass die Sterne schon aufgeregt am Himmel zap-
pelten und der Mützenmond zu ihm rüber schaute weil er immer noch nicht losgefahren war. 
Beschäftigt guckend trat er nach draußen und tat, als wollte das Schiff nochmals von außen 
bestaunen. 

„Fährst Du jetzt los? Setzt Du jetzt die Segel? Gehts jetzt auf die erste große Reise?“, riefen 
die Sterne ihm aufgeregt zu. „Die Segel setzen?“, murmelte Rudi Raupe und blickte sich um. 
Erleichtert entdeckte er eine lange Schnur, die von den Segeln herabbaumelte. Er grinste den 
Sternen zu und holte den Anker aus den Wolken. Dann zog er an der dicken Leine. Ein Ruck 
ging durch das Wolkenschiff. Die großen, blauen Segel bauten sich auf, füllten sich mit dem 
Nachtwind und schon im nächsten Augenblick setzte sich das traumhafte Gefährt endlich in 
Bewegung.

Rudi Raupe lächelte, obwohl er nicht wusste, ob er einen Grund dazu hatte. Er war zwar 
glücklich, auf dem Weg zu sein, jedoch hatte er nicht den blassesten Schimmer, wie er sein 
Wolkenschiff steuern sollte. Es war ein Wunder, dass er überhaupt gestartet war. Während er 
unruhig über Deck lief und sein Gesicht in Sorgenfalten warf, segelte er an weißen Wolken 
vorbei. Wohin er fuhr, wusste er nicht. Er wusste nur, dass es nicht die richtige Richtung war. 
Er segelte nämlich der Sonne entgegen und dort, wo die Sonne schien, war die Grenze des 
Lalilandes. „Oh nein, oh nein, oh nein!“, murmelte er, hüpfte verzweifelt über das Schiff und 



überlegte, wie er seine Richtung ändern könnte. Aber immer wenn 
er versuchte, sein Wolkenschiff zu lenken, flatterten die Segel laut 
und heftig und er kam kein Stück voran. Hilflos zupfte er an sämt-
lichen Stricken, doch der Wind blies nur noch kräftiger in Richtung 
Sonne und sein Schiff entfernte sich weiter vom großen  weisen 
Mützmond. Warum auch hatte er den  Mützenmond  oder die Sterne 
nicht um Hilfe gebeten? Sicherlich hätten sie ihm gerne das Segeln 
erklärt und er wäre erst gar nicht in dieses Dilemma gekommen. Als 
er jammernd und ratlos an der Reling stand, kam ein Marienkäfer 
vorbei geflogen.

„Ist was passiert?“,fragte der Marienkäfer verwirrt. „Du schaust so bestürzt aus.“ Rudi Raupe 
stieg das Blut in die Wangen und er sah beschämt zu Boden. „Ich habe ein neues Schiff, aber 
nicht die geringste Ahnung, wie ich es steuern kann!“  Der Marienkäfer kicherte kurz. Dann 
flog  er über das Schiff, begutachtete es von allen Seiten und grinste Rudi Raupe beruhigend an. 
„Keine Sorge liebe Raupe, ich werde Dir helfen! Mit Booten und Schiffen kenn ich mich aus.“ 
Dann plapperte er munter weiter, erklärte genau, wie er die Segel setzten musste.

„Wie schnell so ein Schiff doch fahren kann!“, staunte Rudi Raupe.
„Ja! Wenn man weiß, wie es funktioniert!“, kicherte der Marienkäfer.
„Und wenn man es nicht weiß, dann kann man ja fragen!“, erwiderte Rudi Raupe, kicherte 
ebenfalls und beschloss, das nächste Mal gleich um Hilfe zu bitten. 

Dann dankte er dem hilfsbereiten Marienkäfer und machte sich auf  nach Hause.  Von seiner 
ersten, aufregenden Segelfahrt wollte er seiner Familie und seinen Freunden im Laliland  be-
richten und davon, wie schön sein Wolkenstraumschiffgeschenk war. Aber vor allem wollte er 
ihnen sagen, wie glücklich er war, im Laliland zu leben...


