
  Hasi ist weg
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Der kleine Jonas vermisst sein allerliebstes Kuscheltier. Hasi ist weg. Spurlos verschwunden. 
Wo ist er nur? Gemeinsam mit seiner Mama und seinem Papa macht sich Jonas auf die 
Suche. Zum Glück ist da noch die Gans Gisela, die Oma Hilde für Jonas genäht hat, als 
er noch im Bauch von Mami war. Sie hilft ihm als Hasi-Ersatz beim Einschlafen, denn ohne 
Kuscheltier mag Jonas nicht sein. Ob die beiden richtige Freunde werden?

Hasi ist weg – eine einfühlsame Geschichte, die Kindern bei der Bewältigung von Verlusten 
hilft und Eltern zeigt, wie wichtig Geduld und Verständnis im Umgang mit den kleinen 
sensiblen Menschen sind.
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Das ist Hasi.





Jonas hat Hasi 
schon ganz lange. 
Es gibt ein Foto in 
einem Album, da 
ist Jonas ein ganz 
minikleines Baby 
und Hasi liegt  neben 
ihm. Hasi fasst sich 
ganz doll gemütlich 
an. Und Hasi riecht 
gut.  Jedenfalls findet 
 Jonas das. Papa sagt 
ein anderes Wort. 



Mama findet Hasi  manchmal 
schmutzig. Dann muss er 
in die Waschmaschine. 
„Das kannst du doch nicht 
 machen“, sagt Oma. Jonas 
 findet das auch. Es dauert 
nämlich immer ganz lange, 
bis Hasi wieder so riecht, wie 
er riechen soll. A ußerdem 
trocknet er ganz langsam. 
Das dauert ewig.







Und Hasi muss doch überall mit hin.  Heute 
Morgen zum Bäcker, Brötchen besorgen, zur 
Reinigung, Papas  Anzug holen, beim Friseur 
einen Termin für Mama machen (zum Glück 
nicht für Jonas!) und bei der Blumenfrau 
eine schicke Rose für Oma kaufen. Für Omas 
 lange Vase, die immer auf dem Fußboden 
steht, wo man sie gar nicht umrennen kann.



Aber als Jonas beim Briefkasten auf Mama  wartet, 
merkt er, dass Hasi nicht mehr da ist. Erst denkt  Jonas, 
dass Mama vielleicht Hasi hat, hat sie aber nicht. Dann 
kriegt Jonas von unten aus dem Bauch  langsam einen 
kleinen Schreck. Er hat Hasi verloren.







Mama guckt komisch und 
sagt: „Och man Jonas“, da 
muss  Jonas heulen. Mama 
stellt den Einkauf ab und 
nimmt Jonas in die Arme. 
„Wir  gehen gleich nach dem 
 Mittagessen  nochmal los und 
suchen Hasi“, verspricht sie. 
Jonas will gleich los, weil er 
Angst hat, dass ein anderes 
Kind Hasi findet. Mama seufzt 
und sagt: „Dann aber schnell 
jetzt“, und sie  gehen zur 
 Blumenfrau, zum Friseur, zur 
 Reinigung und zum Bäcker – 
kein Hasi. Mama guckt in die 
Büsche und in den Mülleimer, 
da muss  Jonas wieder weinen.





Er heult den ganzen Weg nach Hause und dann isst 
er erst mal Fischstäbchen, ohne  Kartoffeln. Mama 
 bügelt und Jonas baut Lego und malt  einen Dino, der 
sich  hinter einem Stein  versteckt. Irgendwann gibt 
es  Abendbrot und Papa kommt nach Hause. Beim 
 Zähneputzen  erzählt Jonas Papa, dass Hasi weg ist. 
 Verloren auf dem Weg. 





Mama bringt Jonas ins Bett und sagt, dass vielleicht ein anderes Kind 
jetzt mit Hasi schmust. Da muss Jonas wieder weinen. „Oder irgendwer 
hat Hasi einfach in den Müll geworfen“, sagt er schniefend. „Wie meine 
Schmusedecke als ich vier war. Die war alt und  öddelig“, erzählt Papa, 
der naseputzend in der Tür steht. Aber Hasi ist doch so jung und frisch, 
findet Jonas und weint und weint. So doll, dass das Nachbarsbaby davon 
vielleicht  aufwacht, aber das ist Jonas heute egal. Mama streichelt seinen 
Kopf, bis er einschläft. Papa legt Jonas die Gans Gisela neben das Kissen. 





Am nächsten Tag kommt Oma, um auf  Jonas 
aufzupassen, weil Mama  heute  arbeitet. 
Oma hat einen Hasen  mitgebracht, der sieht 
aus wie Hasi! Aber er guckt  irgendwie in 
die falsche Richtung. Hasi war toller. Bis zum 
Schlafengehen denkt Jonas nicht mehr oft 
an Hasi, aber im Bett muss er dann  wieder 
weinen. Den neuen Hasen soll Oma  wieder 
mit nehmen. Da holt Oma das Babyfoto von 
Jonas mit Hasi aus dem  Album. Sie macht 
aus  einem  Klebestreifen eine Rolle und klebt 
das Foto neben  Jonas' Bett, damit er Hasi 
sehen kann.  Vielleicht hilft das. 

Als Papa kommt, setzt er sich an Jonas' Bett 
und sagt: „Ich mache einen  Zettel mit dem 
Foto von Hasi und unserer  Telefonnummer, 
vielleicht hat ihn ja jemand gefunden und 
ruft an.“ Das ist gut, findet  Jonas und greift 
sich die Gans Gisela. Mama streichelt  Papas 
Wange: „Du hast immer so gute Ideen!“ 
Papa will eine Familienschmusung, und die 
gibt es auch.  





Am nächsten Abend bringt Papa die 
 Zettel mit. Jonas guckt sie  immer mal an 
und überlegt, wo er sie  aufhängen will. 
H eute dauert es lange bis er schläft. 

Mama  findet Jonas am nächsten 
 Mor gen ungeduldig, weil er sofort 
die  Zettel aufhängen will.  „Nach dem 
 Mittagessen hängen wir die Zettel 
auf“, sagt sie. Also  wartet er noch – 
und dann  gehen sie zum  Bäcker, zur 
 Reinigung, zum Friseur, zur  Blumenfrau 
und zum  Spielplatz (falls ein Kind 
Hasi von der Straße  gesammelt hat). 
 Überall  hängen sie Zettel auf. Drei 
Tage  passiert fast gar nichts. Einmal 
geht Jonas mit Mama  einkaufen. Da 
sagt die  Bäckerfrau, dass sie weiß, wo 
man  solche Hasis kaufen kann. „Ich 
hab's schon  probiert mit  einem  neuen, 
das geht  leider nicht“, sagt Jonas. Die 
 Bäckerfrau lacht und schenkt Jonas eine 
 Brezel. Das ist nett und er sagt danke. 



Abends hat er den Elefanten im Arm, 
der ist allerdings etwas groß und piekst 
ein bisschen. Das ist so ungemütlich, dass 
 Jonas wieder ganz schlimme Sehnsucht 
nach Hasi bekommt. Er kann nichts  dafür, 
er muss wieder weinen. Der  Elefant tut 
ihm leid, aber er fliegt raus. Und Jonas 
schläft erst ein, als Mama fast sauer wird 
und ihr Das-ist-jetzt-das-letzte- Mal- Gesicht 
macht, als sie ihm die  Decke  feststopft. 
„Jeden Abend dieses Theater“, sagt 
Mama, aber Papa sagt: „Dauert halt, 
er schafft das schon.“







Am nächsten Abend guckt Jonas das Bild von 
Hasi an und sagt zu Papa: „Wo ist Hasi bloß?“ 
Papa streichelt Jonas über das Haar (das mag 
Jonas bei Papa) und sagt: „Keine Ahnung. 
Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube ein 
  freund licher Straßenkehrer hat Hasi gefunden 
und  mitgenommen, weil er so niedlich ist. Dann 
hat er ihn seiner Nichte geschenkt, die gerade 
Halsweh hat. Und die hat ihn jetzt ganz lieb.“ 
 Jonas hat  einen Kloß im Hals. Er schluckt und 
sagt: „Wahrscheinlich hat die Mama von dem 
Mädchen Hasi in die Waschmaschine gesteckt, 
und jetzt riecht er nach Waschpulver. Vielleicht 
mag das Mädchen das riechen.“



Jonas weiß jetzt, dass er Hasi nicht mehr wiederkriegt. Das 
ist blöd. Aber weinen muss er heute nicht. Papa putzt sich die 
Nase, legt Jonas die Gans Gisela hin und sagt: „Die ist doch 
auch ganz kuschelig“. „Aber die ist unten rum so dünn“,  findet 
Jonas. „ Woher habe ich eigentlich die Gans Gisela?“, fragt 
 Jonas Papa. „Die hat Oma Hilde für dich genäht, als du noch 
in Mamas Bauch warst. Da wussten wir noch nicht, ob du ein 
Junge oder ein Mädchen wirst.“ „Und dann bin ich ein Junge 
geworden.“ Papa lächelt. Er greift sich die Gans Gisela. Oma 
Hilde hat ihr ganz liebe  Augen gestickt, mit weicher schwarzer 
Wolle. Eigentlich schmust sie sich doch ganz gut. Jetzt hat sie 
schon so viele Nächte bei Jonas   geschlafen. 

Und langsam riecht sie auch ganz gemütlich.









Pauline und die Reise der Buchstaben
Die fleißige Lokomotive Pauline sowie die beiden gemütlichen Waggons Paul und Paula haben alle Hände voll zu 
tun. Schließlich wollen die 26 Buchstaben einen Ausflug ans Meer unternehmen. Früh am Morgen macht sich der 
Zug daher auf den Weg, um das A, das B und die anderen einzusammeln. Nach und nach steigen die Buchstaben 
ein. Das E hat es eilig, das F will einen Fensterplatz und das G ist richtig gut gelaunt. Doch dann hat Lok Pauline 
eine Panne. Ob Mechaniker M weiß, was zu tun ist? In diesem liebevoll gestalteten Buch lädt Autorin Carolin Henk 
zu einer spannenden Reise durch das Alphabet ein. Dabei zeigt sie unterhaltsam, wie die einzelnen Buchstaben 
 bestimmten Worten und Klängen zugeordnet sind.

Ebenfalls erschienen bei:

Der Fischerjunge 
Ein armer Fischerjunge, der den Fang seines Lebens macht. Ein habgieriger König, 
der seine Untertanen rücksichtslos ausbeutet. Eine holde Prinzessin, die von höfischen 
Intrigen nichts wissen will. Die Zutaten klingen nach einem Märchen. Und genau das 
ist „Der Fischerjunge“. Autor Matthias Anton vermittelt darin auf kindgerechte Weise 
soziale Werte wie Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Freundschaft.
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