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Pintschis Rückkehr ins Regenbogental 

 

Pintschi ist ein Pinguin und er lebt im Regenbogental. Aber wie ist er dahin gekommen? 

Natürlich geschwommen – denn fliegen kann er ja nicht, obwohl er ein Vogel ist. Er wollte die 

kleine Hexe Lilibe besuchen und weil es ihm hier so gut gefallen hat, ist er gleich da 

geblieben. Das war im Sommer, da blüht und grünt alles im Regenbogental und sieht ganz 

anders aus, als dort wo Pintschi herkommt. Pinguine leben normalerweise am Südpol – und 

da ist immer Winter. Man sieht nur Schnee und Eis - soweit das Auge blicken kann. Pintschi 

hat sich auch gleich mit den Tieren im Regenbogental angefreundet und seine Freunde am 

Südpol fast vergessen.  

Aber dann kam der Winter auch ins Regenbogental und da wurde Pintschi ganz traurig, weil 

er nun an sein zu Hause erinnert wurde. Mit der Zeit fühlte er sich sehr einsam, trotz der 

Regenbogentalfreunde, weil er war ja der einzige Pinguin hier. Die Pferde sind eine ganze 

Herde und Lieselotte hat ja Pauli, Horst hat Hermann und die Kaninchen sind auch eine 

große Familie. 

So saß Pintschi eines Tages ganz allein auf der großen Schaukel und fing zu weinen an. 

„Aber Pintschi, warum weinst du denn“, rief da Clown ganz erstaunt von der Pferdekoppel. 

Sofort galoppierten Haakon, Marci und sogar Alt-Filou zum Zaun. „Was ist passiert, hast du 

dir weh getan?, fragte Haakon. „Uuh, nein, uuh, ich vermisse meine Familie und meine 

Freunde vom Südpol so sehr.“ „Gefällt es dir nicht mehr bei uns?“, wunderte sich Klein-Filou. 

„Doch, doch, aber es gibt immer mindestens 2 von euch – 2 Ziegen, 2 Lamas, viele Pferde 

und viele Kaninchen. Aber ich bin ganz alleine und auch wenn ich euch sehr mag – keiner 

von euch kann nachempfinden, wie ein Pinguin fühlt oder denkt. Ich glaube, ich werde 

morgen die weite Reise nach Hause antreten. Ich kann ja nächstes Jahr vielleicht wieder auf 

Besuch kommen.“  

Das gab ein Gemurmel, Gewieher und Gemeckere – die Regenbogental-Tiere hatten 

Pintschi sehr lieb gewonnen und wollten ihn nicht einfach so gehen lassen. Aber Pintschis 

Entschluss war gefasst. Sogar bis ins Hexenhäuschen war die Aufregung zu hören und 

schon kam Lilibe auf ihrem Hexenbesen herbeigeflogen. Als sie von Pintschis Plan hörte, 

holte sie ihre Glaskugel. „Hier Pintschi, nimm wieder die Glaskugel mit, sie zeigt dir den 

besten Weg – es ist ja jetzt Winter bei uns und es sieht überall ganz anders aus, als damals 

bei deiner Reise hierher.“ Alle waren sehr froh, dass Pintschi nun einen Wegweiser hatte und 

machten sich keine Sorgen mehr. Aber er musste ihnen versprechen, nächstes Jahr 

wiederzukommen. Es wurde noch ein langer Abschied – bei so vielen Freunden, dauern die 

Umarmungen schon eine Zeit. Pintschi ging auf die Brücke hinter dem Reitplatz und sprang 

mit einem Salto in den Fluss.  

Mit Hilfe der Glaskugel war es ein Leichtes, den schnellsten und sichersten Weg zum Südpol 

zu finden. Und weil Pintschi noch immer ein uuuur guter Schwimmer war, dauerte es nicht 

lange, bis er die Eisberge erblickte und trotz des langen Weges pfeilschnell bis nach Hause 

zischte.  

Alle Pinguine von nah und fern kamen, um Pintschi zu begrüßen und seinen Geschichten zu 

lauschen. Da staunten sie, als er von den Tieren erzählte – von den Lamas mit den langen 
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Hälsen, die manchmal herumspucken oder von Lieselotte, die bis aufs Hausdach klettern 

kann und von dort die Blätter von den Bäumen zupft – einmal hat sie sich so weit vorgelehnt, 

dass sie sogar in die Pferdekoppel gefallen ist. Das war ein Gelächter. Pintschi erzählte und 

erzählte bis er schon so müde war, dass er auf der Stelle eingeschlafen ist.  

Am nächsten Morgen meinte seine Mutter: „Pintschi, du warst so lange weg und wir haben 

dich sehr vermisst. Dein Vater und ich wissen, dass du in einiger Zeit sicher wieder zurück 

ins Regenbogental willst – das haben wir sofort bemerkt, wie du so begeistert erzählt hast. 

Wir haben mit den anderen Pinguinen gesprochen und beschlossen, dass wir alle dich 

begleiten werden. Nur was wir mit Floridus machen, wissen wir noch nicht. Du weißt, er hat 

sich als Baby den Flügel gebrochen und kann nun nicht so gut schwimmen – für ihn wird der 

Weg zu weit sein.“  

Pintschi traute seinen Ohren nicht – er hüpfte und tanzte durchs ganze Pinguindorf und sang 

und lachte – „Juhu, ihr kommt alle mit ins Regenbogental, ich kann mir nichts schöneres 

vorstellen!!!“ An alle Türen im Dorf klopfte er an und fiel den verdutzten Bewohnern um den 

Hals. Als er an die Tür seines Freundes Floridus klopfte hörte er ein lautes Schluchzen. 

Vorsichtig öffnete er die Tür und sah seinen Freund komplett aufgelöst im Bett sitzen. „Was 

ist los mit dir? Freust du dich nicht auf das Regenbogental?“ „Aber ich kann doch nicht so 

weit schwimmen und dann bleibe ich ganz alleine hier, vielleicht seh ich euch nie wieder!“, 

flüsterte Floridus mit tränenerstickter Stimme. „Aber wir lassen dich doch nie und nimmer 

alleine hier“, rief Pintschi ganz entsetzt. „Wir finden ganz sicher eine Lösung, du wirst sehen, 

das machen wir schon. Und wenn ich dich auf meinem Rücken tragen muss – du kommst 

auf alle Fälle mit!!“ 

Pintschis Freude war so ansteckend, dass sogleich ein Dorffest gefeiert wurde. „Wir werden 

noch ein paar Wochen mit der Reise warten“, sagte da der älteste und klügste Pinguin „Loki“. 

„Im Frühling ist die Schwimmerei nicht ganz so anstrengend wie im kalten Winterwasser.“ 

Die Wochen vergingen sehr schnell, vor allem, weil sie so viel zu tun hatten, mit den 

Reisevorbereitungen, dem Schwimmtraining und außerdem mussten sie für Floridus ein 

Floss bauen, damit er die Reise mitmachen konnte.  

Und dann war es soweit – die Stärksten und Größten Pinguine zogen das Floss – es saß 

jetzt nicht nur Floridus drauf, Loki hat sich gleich dazugesetzt, denn er war ja schon uralt und 

nicht mehr so fit, wie die anderen. Floridus‘ Aufgabe war es, acht zu geben, dass niemand 

verloren ging, denn er hatte ja einen super Aussichtsplatz. Außerdem musste er die 

Schwimmer vor möglichen Hindernissen, wie Eisberge oder Schiffe oder auch riesige Wale 

warnen. So hatte er eine wichtige Funktion und schämte sich nicht mehr dafür, dass er sich 

von den anderen ziehen ließ.  

Nach vielen, vielen anstrengendenTagen erreichten sie endlich das Regenbogental. Was für 

eine Überraschung! Die Pferde, Lamas, Ziegen, Kaninchen, Lilibes Rabe und ihre schwarze 

Katze konnten es gar nicht glauben – da kletterten auf einmal unzählige Pintschis vom Fluss 

herauf. „Freunde“, rief Pintschi, „ich bin wieder da! Und seht mal wen ich mitgebracht habe. 

Meine ganze Familie und alle Freunde vom Südpol.“  

So ein Remmidemmi und Tamtam hat das Regenbogental ja noch überhaupt nie erlebt. Alle 

riefen durcheinander, bis Pintschis Vater, der eine sehr laute, sehr tiefe Stimme hatte, für 

Ruhe sorgte. Endlich konnte Pintschi jeden vorstellen. Lilibe gesellte sich zu ihnen und 

organisierte gleich ein Willkommensfest am Lagerfeuer. Und weil Pintschi so gut 

Geschichten erzählen konnte, musste er natürlich von den vielen Abenteuern erzählen, die 

die Pinguine auf ihrer Reise erlebt hatten. 

Die erste Woche waren die Pinguine damit beschäftigt, dass Regenbogental kennenzulernen 

und sie waren auch ganz gespannt auf die vielen Kinder, von denen Pintschi so begeistert 

erzählt hat. Tatsächlich freundeten sich die Kinder gleich mit den kuscheligen Pinguinen an 

und es wurde ein lustiger, oft spannender, schöner Frühling.  
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Ja, und dann begannen die Ferien und plötzlich kamen viele Kinder nicht mehr. Den 

Pinguinen wurde recht langweilig und sie vermissten die Kinder sehr. Da hatte das Lama 

Hermann – ein sehr kluger Kopf – eine Idee. „Fragt doch die Kinder, ob sie euch über die 

Ferien mit nach Hause nehmen. Dann könnt ihr mit ihnen spielen und den Kindern wird auch 

nicht so schnell langweilig.“ „Oh ja, das ist eine super Idee“, meinte Spuki, der kleinste und 

frechste Pinguin. Gesagt, getan – für die Kinder war es wie Weihnachten und Ostern 

zusammen, als jedes einen Pinguin mit nach Hause nehmen durfte.  

Pintschi, seine Familie, Loki und auch Floridus entschlossen sich, im Regenbogental zu 

bleiben und bei den Regenbogenwochen und Regenbogentagen in den Ferien mitzuhelfen – 

denn auch hier war genug zu tun für Tier und Mensch im Regenbogental. 

 

Und über all die lustigen, spannenden und oft auch gefährlichen Abenteuer, die unsere 

Pinguine auf ihrer Reise ins Regenbogental erlebt haben, erzähle ich euch ein andermal … 


