
Vom kleinen Berg, der ein Baum 
sein möchte 
Viele Erwachsene kennen das. Eigentlich wollte man als Kind Sänge-
rin oder Cowboy werden. Doch dann wird man älter und vernünftig, 
plant das Leben, den Beruf, die Familie, um sich den Alltag leisten zu 
können. Aber der ursprüngliche Lebenstraum ist immer im Hinter-
kopf präsent. Und manchmal passiert etwas Unvorhergesehenes und 
man packt die Gelegenheit beim Schopf. So erreicht man oft doch 
noch sein Ziel. Und genau davon handelt „Brocki, der kleine Berg“, das 
Vorlese-Bilderbuch von Gabriele Mühlbauer, das Judit Ágoston liebe-
voll in Kreidemalerei illustriert hat.
Brocki, noch ein Kiesel, will ein Baum werden. Aber der Mamaberg er-
klärt, dass das nicht geht. Also wird aus dem Kiesel ein unglücklicher 
Fels und schließlich ein unglücklicher kleiner Berg, bis er mit einem 
Vogel Freundschaft schließt und diese nicht folgenlos bleibt. So wird 
es doch noch grün auf dem kleinen Berg. Brocki wird zwar kein Baum, 
aber dafür hat er einen ganzen Wald mit Scharen von Vögeln auf dem 
Kopf.
Ein Büchlein mit viel Lebensweisheit, welches nicht nur den kleinen 
Lesern, sondern auch den Großen gute Laune macht. Manchmal kann 
man eben nicht aus seiner Haut und muss ein Ziel über Umwege er-
reichen. Das Büchlein gibt Hoffnung und kann einen das ganze Leben 
begleiten und trösten, wenn es mal nicht so klappt, wie man es sich 
vorgestellt hat. Manchmal wird nicht nur alles gut, sondern sogar viel 
besser! „Brocki, der kleine Berg“ ist jetzt im Wißner-Verlag erschienen.

Einen spannenden Blick hinter die Kulissen und Infos zum Entstehungs-
prozess gibt es auf www.facebook.com/Wissnerverlag.
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