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Wie sich am ersten Schultag herausstellt, ist die Schnecke Sam ein bisschen 
anders als der Rest der Klasse. Sie kann sich nicht entscheiden, ob sie 
ein Junge oder ein Mädchen ist. Aus Scham versteckt sie sich in ihrem 
Häuschen. Als sie sich endlich entschließt ihre Fühler aus dem Versteck 
zu recken, wartet auf sie das Wasserschwein Magda, die Schulpädagogin, 
die sie mit einer besonderen Aufgabe in den Wald schickt. Die Schnecke 
tri� t dort außergewöhnliche Tiere und erfährt, dass es nicht eine einzige 
„richtige” Art zu Leben und für die Gründung einer Familie gibt.

Sam nickte brav, aber sie wollte, dass ihre Eltern nun endlich gingen. Sie 
wusste das alles doch schon, außerdem hatte sie Angst, dass die anderen Kinder 
sie auslachen würden. Aber als sie endlich fort waren, wollte die Schnecke sehr, 
dass sie wiederkamen, weil sie doch völlig einsam zurückblieb. 

„Nun gut“, dachte sich Sam, „ich muss tapfer sein.“
Sie atmete tief ein und kroch langsam in die Schule hinein.
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Besondere Bücher auf den Punkt übersetzt.

EIN BUCH ÜBER TOLERANZ FÜR KLEINE UND GROSSE LESERINNEN – MIT 
EINEM INFORMATIVEN NACHWORT ZU DEN BIOLOGISCHEN FAKTEN, AUF 
DENEN DIESES BUCH BERUHT. Kinderbücher 2017



wird in einer chinesischen Fabrik geboren. Dort beginnt seine 
Reise um die Welt. Er ist ein großer Optimist, der alle Kinder liebt – 
die reichen und die armen. Er interessiert sich nicht für Geld oder 
irgendwelche Besitztümer. Ein Teddy ist ja zum Liebhaben da.

Lernt Mat kennen – den Weltenbummler!
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sagte eine freundliche Frauenstimme. „Das soll ein Geschenk für 

eine Freundin sein.“Mat saß immer noch in der Schachtel, also sah er die Besitzerin 

der Stimme nicht.„Wir haben hier Spielsachen aus der ganzen Welt. Was mag Ihre 

Freundin?“, fragte die Verkäuferin höflich.

Sie hatte auch eine freundliche Stimme, obwohl sie mit 

einem lustigen Akzent sprach. Sie war keine Niederländerin. 

Sie hieß Leah. Vor einigen Monaten war sie aus Asien nach 

Rotterdam gekommen. Vor Kurzem gelang es ihr, in diesem 

Einkaufszentrum Arbeit zu finden. Sie war über ihren Erfolg sehr 

froh. Jetzt konnte sie jeden Monat Geld zu ihrer Familie auf den 

Philippinen schicken – der Mutter, dem Vater, der Oma, zwei 

Brüdern und der kleinen Schwester. Hier, in den Niederlanden, 

verdiente sie wenig, aber in ihrem armen Land konnte man von 

solchen Verdienstmöglichkeiten nicht einmal träumen.

„Meine Freundin liebt Hunde und Pferde. Sie hat auch 

einige hundert Teddybären“, sagte die Frau nach einer kurzen 

Bedenkzeit. „Wir haben wunderschöne Teddybären. Aus einer völlig neuen 

Kollektion. Einzigartig, jedoch sehr teuer!“, erwiderte Leah mit 

einem Lächeln.

Rotterdam – eine große Stadt in den 

Niederlanden, hier befindet sich ein 

internationaler Seehafen.
Philippinen – ein Land in Asien mit hoher 

Armut.
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– powiedział miły kobiecy głos. – To ma być prezent dla 

przyjaciółki. Mat ciągle siedział w pudełku, więc nie widział właściciel-

ki głosu. 
– Mamy tu zabawki z całego świata. Co lubi pani przyja-

ciółka? – spytała uprzejmie ekspedientka. 

Ona też miała miły głos, chociaż mówiła z zabawnym ak-

centem. Nie była Holenderką. Nazywała się Leah. Przed kilko-

ma miesiącami przyjechała do Rotterdamu z Azji. Niedawno 

udało jej się znaleźć pracę w centrum handlowym. Była z tego 

powodu bardzo zadowolona. Teraz mogła co miesiąc wysyłać 

pieniądze swojej rodzinie na Filipinach – mamie, tacie, babci, 

dwóm braciom i malutkiej siostrzenicy. Tu, w Holandii, zara-

biała mało, ale w jej biednym kraju o takich zarobkach nikt 

nawet nie marzył.– Moja przyjaciółka kocha psy i konie. Ma też w domu kil-

kaset pluszowych misiów – powiedziała po krótkim namyśle 

kobieta. 
– Mamy piękne pluszowe misie. Z zupełnie nowej ko-

lekcji. Niepowtarzalne, chociaż bardzo drogie! – odparła 

z uśmiechem Leah.

Rotterdam – duże miasto w Holandii, znajduje 

się w nim międzynarodowy port morski. 

Filipiny – biedny kraj w Azji.

“Ich suche etwas Außergewöhnliches",

Kinderbuch des 
Jahres 2015 der 

polnischen IBBY-
Sektion!

Agnieszka Suchowierska
Mat und die Welt
Illustriert von 
Tomasz Kaczkowski
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 ▸ Ein Buch über die Reise des Teddys Mat – das 
gleichzeitig aufzeigt, wie Menschen an 
verschiedenen Orten unserer Welt leben.  
 

 ▸ Ein Buch das anregt über Armut, 
Globalisierung und die Herkunft unserer 
Konsumgüter nachzudenken.
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