beginnt eine abwechslungsreiche Suche nach dem Besitzerkind. Eine Geschichte, die auf
einer wahren Begebenheit beruht, die über 30.000 Fans im Internet verfolgten. Und eine
Geschichte, aus der die Hilfsorganisation für benachteiligte Kinder „Armer Hase e. V.“
entstanden ist, an die auch alle Gewinne aus dem Verkauf dieses Buches gehen.
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Jeden Frühmorgen, Strich achtuhrvierzig, erscheint
der penible Mr. Panly auf dem Weg zur Arbeit an
immer derselben Busanhaltwartestelle. Er ist ein sehr
freundlicher Herr, aber keiner kannte ihn wirklich.

Mr. Panly angelt sich den armen Hasen,
dort wo sonst die Autos rasen.

An einem besonders grauen Montag bekam Mr. Panly große Augen. Aus
einer Pitschpatschpfütze guckten ihn zwei lange Ohren an. Der penible
Mr. Panly fasste sich erst an seine Nase, dann ein Herz und schließlich
eines der beiden Ohren, an dem ein ganzer nasser Hase hing.

Der arme Hase sah so schmuddelduddelschlammig
aus, dass Mr. Panly ganz verzweifelt war. Bis ihm die
rettende Idee kam: der Korb, in dem normalerweise das
Besteck baden ging.
Mr. Panly schiebt den Korb auf seiner Schiene,
samt Hase in die Spülmaschine.

Der arme Hase war nun blitzesauber
aber trotzdem kullerten ihm kleine
Weintränlein. Sein Kind war futsch
und würde – sehr wahrscheinlich –
gar nicht mehr aufzufinden sein.
Zum Glück hatte Mr. Panly auch hier
wieder einen schlauen Gedanken.

Mr. Panly kennt 'nen Werbemann
der gut Ideen haben kann.

Wer eines unter tausendvielen
Kindern finden will, braucht viele
Freunde. Am besten helfen auch
die Freundesfreunde und deren
Freunde. Deshalb erzählte der
Werbemann die Geschichte vom
armen Hasen im Mitmachinternet.

Mit dem Computer kommt man nett
ins Weltweitmitmach-Internet.

Der Hase sitzt im Sitz sehr gut Mr. Panly schützt der Fahrradhut.

Mr. Panly liebt das Zweiradfahren.
Und, um den armen Hasen ein wenig
abzulenken, durfte der fast überall in
einem Extra-Lenkradsitz dabei sein.

Wie gut, dass Mr. Panly so viele
feine Hobbys hat. Da gab es für den
armen Hasen kaum Gelegenheit,
um auf traurige Gedanken zu
kommen.

Man sonnt sich auch sehr unbeschwert
im Motorangelrenngefährt

Jeder, der von dem Schicksal des
armen Hasen hörte, war berührt von
der Geschichte und versuchte zu helfen.

Wer grad’ nicht lesen oder gucken kann,
bei dem kommt halt das Radio an.

Bald suchten alle das Besitzerkind
von dem armen Hasen. Zeitungen,
Fernsehsender und selbst das Radio.

Manchmal hatte Mr. Panly wichtige Termine. Dann durfte
der arme Hase den Werbemann auf seinen Reisen begleiten.
Das war immer besonders lustig.
Der arme Hase wird ganz fix zum Held
in einer witzigbunten Werbewelt.

Kleine Abenteuer schenken,
ist gut, um arme Hasen abzulenken.

An einem feinen Sonntag
unternahm der arme Hase
einen tollen Ausﬂug. Seine
Freunde zogen ihn mit dem
Hochhinaufzug in ein super
Baumtraumhaus.

Wo kann denn bloß das Kindchen
sein? Die Kinder zogen von Straße zu
Straße und warfen selbstgemachte
Zettelein in jeden Aufmachkasten rein.

Aus dem Kasten ﬂiegt ein gelbes Ding,
ein netter Schmetterﬂatterling.

Nicky war das Lieblingskind des armen Hasen. Nicky konnte noch nicht sprechen
und deshalb den armen Hasen besonders gut verstehen. Und irgendwie erinnerte
Nicky den armen Hasen auch an sein echtes Besitzerkind.

Der arme Hase hängt überall in Rahmen
und - in echt - in Nickys Armen.

Die Roten sind die schnellsten Flitzer
erfährt der Langohrhintensitzer.

Einmal hatte ein Junge den armen Hasen zu einem echten Gokartrennen
eingeladen. Huiii, nach ein paar Runden Kurvenkratzen brauchte der arme
Hase dringend eine Sausepause.

Wer konnte nur das Märchen mit dem Prinzen schreiben?
Wir Frösche wollen Frösche bleiben.

Im Garten der Werbemannfamilie lebt ein dicker weiser Frosch. Da der arme Hase aber gar
keinen Prinzen gebrauchen konnte, hat er ihn nicht geküsst. Dafür war der Frosch ihm so
dankbar, dass der arme Hase einen Glücklichmachwunsch frei hatte. Ratet mal welchen…

Der arme Hase war bald so bekannt, dass
er viele Freunde und noch mehr Fans
Mr. Panly stellt was auf die Beine
für die Armerhasenfangemeinde.

hatte. Klaro, die wollten alle am liebsten
etwas ganz Persönliches von ihm haben.
Da organisierten der Werbemann und
Mr. Panly fix eine echte Hasigrammstunde.

Eines Tages wollte Nicky
wissen, was eigentlich geplant
ist, wenn das Kind vom armen
Was wird bei einem Sucherfolg passieren?
Heißt gefunden auch verlieren?

Hasen gefunden wird. Dann
wäre der arme Hase wieder
glücklich – aber wir? Sehen
wir und die ganzen Fans den
armen Hasen dann je wieder?

Am nächsten Tag besuchte der Werbemann mit dem armen Hasen
ein Hasenmachfachgeschäft. Nach ein paar Minuten Planschmiederei
mit dem Hasenmacher hatten die drei eine tolle Idee.

Ein armer Hase reicht nicht ne-ne-ne,
aHa! - da ist ja die Idee.

Das Licht geht aus der Spot geht an Besuch von Fernsehfrau und Fernsehmann.

Als auch nach vielen Tagen weit
und breit kein Besitzerkuschelkind
in Sicht war, erzählte Mr. Panly die
ganze Geschichte kurzerhand einer
Fernsehfrau. Die hatte übrigens
auch zwei Fernsehmänner dabei.
Einen zum Kamerahalten und noch
einen weiteren zum Lampehalten.

Wenig später saß in Hamburg das
kleine Mädchen Josi mit ihrer Mami
fernsehguckgemütlich auf dem
Sofa, als plötzlich die Sendung mit
dem armen Hasen kam. Josi und
die Mami konnten nicht glauben
was sie das sahen. Da – da – da!
Das ist doch UNSER Hase!!!

Josis Finger Bände spricht
und Mami traut den Augen nicht.

Wer lange suchen kann gewinnt Josi ist das Hasenkind.

Nette Menschen auf der ganzen Welt
haben sich den armen Hasen schon bestellt.

Endlich! Die ganze Mühe und
die ganze Aufregung hatten sich
tatsächlich ausgezahlt. Der arme
Hase wurde von Josi natürlich
schon genauso schlimm vermisst
wie andersrumherumgekehrt die
kleine Josi von ihrem geliebten
Hasen. Schließlich waren die zwei

In der Zwischenzeit hatte der

seit Josis Geburt unzertrennlich.

Hasenmacher ganz viele neue
arme Hasen produziert. Jeder
mit einem ganz besonderen und
unverwechselbaren T-Shirt. So
können nun alle Freunde und
Fans ihren ganz persönlichen
armen Hasen adoptieren und
vor allem gut auf ihn aufpassen.

Jeder kennt den Mr. Panly nun,
ein feiner Mann mit großem Ruhm.

Mr. Panly freute sich, dass alles gut ausgegangen war und er wieder
jeden Morgen Strich achtuhrvierzig an der Busanhaltwartestelle
erscheinen konnte. Obwohl, alles war doch nicht ganz wie früher.

Die Geschichte hinter der Geschichte: Der Finder des armen Hasen heißt gar nicht Mr. Panly,
sondern Robert Pauly. Als die Suche nach dem Besitzerkind des armen Hasen immer bekannter
wurde und sich schließlich das Fernsehen einschaltete, kam es zu dem ursächlichen Versehen.
Herr Pauly notierte der Redakteurin seinen Namen handschriftlich auf einem Zettel. Ob aufgrund
der Handschrift oder einer anderen Flüchtigkeit, in der Ausstrahlung wurde Pauly zu Panly. Das
fanden viele lustig. Sehrsehrsehr lustig, um genau zu sein. Man malte sich aus, wie ein Herr
Panly oder, noch besser, ein Mr. Panly wohl aussehen würde. Und plötzlich lag der Gedanke für
dieses Buch auf der Hand. Und nun liegt es auf Ihrem Tisch. Das ist die wahre Geschichte. Sie
können ja mal morgens um achtuhrvierzig, Sie wissen schon wo, nachsehen. Da steht er: der echte
Mr. Panly - äh, Herr Pauly selbstverständlich. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an ihn
für's Aufheben vom armen Hasen. Die Geschichte des armen Hasen hatte innerhalb kürzester
Zeit eine riesige Fangemeinde auf Facebook. Die einmalige Erfahrung, wie viele Freunde und
wie viel Freude Helfen machen kann, führte zur Gründung eines Vereins. Der „Armer Hase e. V."
ist gemeinnützig und wird vorbildliche, kreative Engagements unterstützen, die benachteiligten
Kindern in Deutschland helfen. Erstens ﬁnanziell und zweitens, indem er diese Projekte bekannter
macht. Der Verein vertreibt Ideen rund um die Figur des „Armen Hasen", die in Kooperation
mit gespendeten Leistungen entstehen. Alle Gewinne ﬂießen vollständig dem Verein und damit
benachteiligten Kindern zu. Dieses Buch ist so eine Idee. Deshalb an dieser Stelle ein zweiter Dank
an alle, die ohne jeden Gewinn dieses Buch realisiert haben. Verfolgen Sie die Erlebnisse des
armen Hasen unter www.facebook.com/armerhase oder unter www.armerhase.de und werden
Sie damit selbst Teil dieser einzigartigen Geschichte.
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Jeden Frühmorgen, Strich achtuhrvierzig, erscheint
der penible Mr. Panly auf dem Weg zur Arbeit an
immer derselben Busanhaltwartestelle. Er ist ein sehr
freundlicher Herr, aber keiner kannte ihn wirklich.

Mr. Panly angelt sich den armen Hasen,
dort wo sonst die Autos rasen.

An einem besonders grauen Montag bekam Mr. Panly große Augen. Aus
einer Pitschpatschpfütze guckten ihn zwei lange Ohren an. Der penible
Mr. Panly fasste sich erst an seine Nase, dann ein Herz und schließlich
eines der beiden Ohren, an dem ein ganzer nasser Hase hing.

Der arme Hase sah so schmuddelduddelschlammig
aus, dass Mr. Panly ganz verzweifelt war. Bis ihm die
rettende Idee kam: der Korb, in dem normalerweise das
Besteck baden ging.
Mr. Panly schiebt den Korb auf seiner Schiene,
samt Hase in die Spülmaschine.

Der arme Hase war nun blitzesauber
aber trotzdem kullerten ihm kleine
Weintränlein. Sein Kind war futsch
und würde – sehr wahrscheinlich –
gar nicht mehr aufzufinden sein.
Zum Glück hatte Mr. Panly auch hier
wieder einen schlauen Gedanken.

Mr. Panly kennt 'nen Werbemann
der gut Ideen haben kann.

Wer eines unter tausendvielen
Kindern finden will, braucht viele
Freunde. Am besten helfen auch
die Freundesfreunde und deren
Freunde. Deshalb erzählte der
Werbemann die Geschichte vom
armen Hasen im Mitmachinternet.

Mit dem Computer kommt man nett
ins Weltweitmitmach-Internet.

Der Hase sitzt im Sitz sehr gut Mr. Panly schützt der Fahrradhut.

Mr. Panly liebt das Zweiradfahren.
Und, um den armen Hasen ein wenig
abzulenken, durfte der fast überall in
einem Extra-Lenkradsitz dabei sein.

Wie gut, dass Mr. Panly so viele
feine Hobbys hat. Da gab es für den
armen Hasen kaum Gelegenheit,
um auf traurige Gedanken zu
kommen.

Man sonnt sich auch sehr unbeschwert
im Motorangelrenngefährt

Jeder, der von dem Schicksal des
armen Hasen hörte, war berührt von
der Geschichte und versuchte zu helfen.

Wer grad’ nicht lesen oder gucken kann,
bei dem kommt halt das Radio an.

Bald suchten alle das Besitzerkind
von dem armen Hasen. Zeitungen,
Fernsehsender und selbst das Radio.

Manchmal hatte Mr. Panly wichtige Termine. Dann durfte
der arme Hase den Werbemann auf seinen Reisen begleiten.
Das war immer besonders lustig.
Der arme Hase wird ganz fix zum Held
in einer witzigbunten Werbewelt.

Kleine Abenteuer schenken,
ist gut, um arme Hasen abzulenken.

An einem feinen Sonntag
unternahm der arme Hase
einen tollen Ausflug. Seine
Freunde zogen ihn mit dem
Hochhinaufzug in ein super
Baumtraumhaus.

Wo kann denn bloß das Kindchen
sein? Die Kinder zogen von Straße zu
Straße und warfen selbstgemachte
Zettelein in jeden Aufmachkasten rein.

Aus dem Kasten fliegt ein gelbes Ding,
ein netter Schmetterflatterling.

Nicky war das Lieblingskind des armen Hasen. Nicky konnte noch nicht sprechen
und deshalb den armen Hasen besonders gut verstehen. Und irgendwie erinnerte
Nicky den armen Hasen auch an sein echtes Besitzerkind.

Der arme Hase hängt überall in Rahmen
und - in echt - in Nickys Armen.

Die Roten sind die schnellsten Flitzer
erfährt der Langohrhintensitzer.

Einmal hatte ein Junge den armen Hasen zu einem echten Gokartrennen
eingeladen. Huiii, nach ein paar Runden Kurvenkratzen brauchte der arme
Hase dringend eine Sausepause.

Wer konnte nur das Märchen mit dem Prinzen schreiben?
Wir Frösche wollen Frösche bleiben.

Im Garten der Werbemannfamilie lebt ein dicker weiser Frosch. Da der arme Hase aber gar
keinen Prinzen gebrauchen konnte, hat er ihn nicht geküsst. Dafür war der Frosch ihm so
dankbar, dass der arme Hase einen Glücklichmachwunsch frei hatte. Ratet mal welchen…

Der arme Hase war bald so bekannt, dass
er viele Freunde und noch mehr Fans
Mr. Panly stellt was auf die Beine
für die Armerhasenfangemeinde.

hatte. Klaro, die wollten alle am liebsten
etwas ganz Persönliches von ihm haben.
Da organisierten der Werbemann und
Mr. Panly fix eine echte Hasigrammstunde.

Eines Tages wollte Nicky
wissen, was eigentlich geplant
ist, wenn das Kind vom armen
Was wird bei einem Sucherfolg passieren?
Heißt gefunden auch verlieren?

Hasen gefunden wird. Dann
wäre der arme Hase wieder
glücklich – aber wir? Sehen
wir und die ganzen Fans den
armen Hasen dann je wieder?

Am nächsten Tag besuchte der Werbemann mit dem armen Hasen
ein Hasenmachfachgeschäft. Nach ein paar Minuten Planschmiederei
mit dem Hasenmacher hatten die drei eine tolle Idee.

Ein armer Hase reicht nicht ne-ne-ne,
aHa! - da ist ja die Idee.

Das Licht geht aus der Spot geht an Besuch von Fernsehfrau und Fernsehmann.

Als auch nach vielen Tagen weit
und breit kein Besitzerkuschelkind
in Sicht war, erzählte Mr. Panly die
ganze Geschichte kurzerhand einer
Fernsehfrau. Die hatte übrigens
auch zwei Fernsehmänner dabei.
Einen zum Kamerahalten und noch
einen weiteren zum Lampehalten.

Wenig später saß in Hamburg das
kleine Mädchen Josi mit ihrer Mami
fernsehguckgemütlich auf dem
Sofa, als plötzlich die Sendung mit
dem armen Hasen kam. Josi und
die Mami konnten nicht glauben
was sie das sahen. Da – da – da!
Das ist doch UNSER Hase!!!

Josis Finger Bände spricht
und Mami traut den Augen nicht.

Wer lange suchen kann gewinnt Josi ist das Hasenkind.

Nette Menschen auf der ganzen Welt
haben sich den armen Hasen schon bestellt.

Endlich! Die ganze Mühe und
die ganze Aufregung hatten sich
tatsächlich ausgezahlt. Der arme
Hase wurde von Josi natürlich
schon genauso schlimm vermisst
wie andersrumherumgekehrt die
kleine Josi von ihrem geliebten
Hasen. Schließlich waren die zwei

In der Zwischenzeit hatte der

seit Josis Geburt unzertrennlich.

Hasenmacher ganz viele neue
arme Hasen produziert. Jeder
mit einem ganz besonderen und
unverwechselbaren T-Shirt. So
können nun alle Freunde und
Fans ihren ganz persönlichen
armen Hasen adoptieren und
vor allem gut auf ihn aufpassen.

Jeder kennt den Mr. Panly nun,
ein feiner Mann mit großem Ruhm.

Mr. Panly freute sich, dass alles gut ausgegangen war und er wieder
jeden Morgen Strich achtuhrvierzig an der Busanhaltwartestelle
erscheinen konnte. Obwohl, alles war doch nicht ganz wie früher.

Die Geschichte hinter der Geschichte: Der Finder des armen Hasen heißt gar nicht Mr. Panly,
sondern Robert Pauly. Als die Suche nach dem Besitzerkind des armen Hasen immer bekannter
wurde und sich schließlich das Fernsehen einschaltete, kam es zu dem ursächlichen Versehen.
Herr Pauly notierte der Redakteurin seinen Namen handschriftlich auf einem Zettel. Ob aufgrund
der Handschrift oder einer anderen Flüchtigkeit, in der Ausstrahlung wurde Pauly zu Panly. Das
fanden viele lustig. Sehrsehrsehr lustig, um genau zu sein. Man malte sich aus, wie ein Herr
Panly oder, noch besser, ein Mr. Panly wohl aussehen würde. Und plötzlich lag der Gedanke für
dieses Buch auf der Hand. Und nun liegt es auf Ihrem Tisch. Das ist die wahre Geschichte. Sie
können ja mal morgens um achtuhrvierzig, Sie wissen schon wo, nachsehen. Da steht er: der echte
Mr. Panly - äh, Herr Pauly selbstverständlich. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an ihn
für's Aufheben vom armen Hasen. Die Geschichte des armen Hasen hatte innerhalb kürzester
Zeit eine riesige Fangemeinde auf Facebook. Die einmalige Erfahrung, wie viele Freunde und
wie viel Freude Helfen machen kann, führte zur Gründung eines Vereins. Der „Armer Hase e. V."
ist gemeinnützig und wird vorbildliche, kreative Engagements unterstützen, die benachteiligten
Kindern in Deutschland helfen. Erstens finanziell und zweitens, indem er diese Projekte bekannter
macht. Der Verein vertreibt Ideen rund um die Figur des „Armen Hasen", die in Kooperation
mit gespendeten Leistungen entstehen. Alle Gewinne fließen vollständig dem Verein und damit
benachteiligten Kindern zu. Dieses Buch ist so eine Idee. Deshalb an dieser Stelle ein zweiter Dank
an alle, die ohne jeden Gewinn dieses Buch realisiert haben. Verfolgen Sie die Erlebnisse des
armen Hasen unter www.facebook.com/armerhase oder unter www.armerhase.de und werden
Sie damit selbst Teil dieser einzigartigen Geschichte.
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Jeden Frühmorgen, Strich achtuhrvierzig, erscheint
der penible Mr. Panly auf dem Weg zur Arbeit an
immer derselben Busanhaltwartestelle. Er ist ein sehr
freundlicher Herr, aber keiner kannte ihn wirklich.

Mr. Panly angelt sich den armen Hasen,
dort wo sonst die Autos rasen.

An einem besonders grauen Montag bekam Mr. Panly große Augen. Aus
einer Pitschpatschpfütze guckten ihn zwei lange Ohren an. Der penible
Mr. Panly fasste sich erst an seine Nase, dann ein Herz und schließlich
eines der beiden Ohren, an dem ein ganzer nasser Hase hing.

Der arme Hase sah so schmuddelduddelschlammig
aus, dass Mr. Panly ganz verzweifelt war. Bis ihm die
rettende Idee kam: der Korb, in dem normalerweise das
Besteck baden ging.
Mr. Panly schiebt den Korb auf seiner Schiene,
samt Hase in die Spülmaschine.

Der arme Hase war nun blitzesauber
aber trotzdem kullerten ihm kleine
Weintränlein. Sein Kind war futsch
und würde – sehr wahrscheinlich –
gar nicht mehr aufzufinden sein.
Zum Glück hatte Mr. Panly auch hier
wieder einen schlauen Gedanken.

Mr. Panly kennt 'nen Werbemann
der gut Ideen haben kann.

Wer eines unter tausendvielen
Kindern finden will, braucht viele
Freunde. Am besten helfen auch
die Freundesfreunde und deren
Freunde. Deshalb erzählte der
Werbemann die Geschichte vom
armen Hasen im Mitmachinternet.

Mit dem Computer kommt man nett
ins Weltweitmitmach-Internet.

Der Hase sitzt im Sitz sehr gut Mr. Panly schützt der Fahrradhut.

Mr. Panly liebt das Zweiradfahren.
Und, um den armen Hasen ein wenig
abzulenken, durfte der fast überall in
einem Extra-Lenkradsitz dabei sein.

Wie gut, dass Mr. Panly so viele
feine Hobbys hat. Da gab es für den
armen Hasen kaum Gelegenheit,
um auf traurige Gedanken zu
kommen.

Man sonnt sich auch sehr unbeschwert
im Motorangelrenngefährt

Jeder, der von dem Schicksal des
armen Hasen hörte, war berührt von
der Geschichte und versuchte zu helfen.

Wer grad’ nicht lesen oder gucken kann,
bei dem kommt halt das Radio an.

Bald suchten alle das Besitzerkind
von dem armen Hasen. Zeitungen,
Fernsehsender und selbst das Radio.

Manchmal hatte Mr. Panly wichtige Termine. Dann durfte
der arme Hase den Werbemann auf seinen Reisen begleiten.
Das war immer besonders lustig.
Der arme Hase wird ganz fix zum Held
in einer witzigbunten Werbewelt.

Kleine Abenteuer schenken,
ist gut, um arme Hasen abzulenken.

An einem feinen Sonntag
unternahm der arme Hase
einen tollen Ausflug. Seine
Freunde zogen ihn mit dem
Hochhinaufzug in ein super
Baumtraumhaus.

Wo kann denn bloß das Kindchen
sein? Die Kinder zogen von Straße zu
Straße und warfen selbstgemachte
Zettelein in jeden Aufmachkasten rein.

Aus dem Kasten fliegt ein gelbes Ding,
ein netter Schmetterflatterling.

Nicky war das Lieblingskind des armen Hasen. Nicky konnte noch nicht sprechen
und deshalb den armen Hasen besonders gut verstehen. Und irgendwie erinnerte
Nicky den armen Hasen auch an sein echtes Besitzerkind.

Der arme Hase hängt überall in Rahmen
und - in echt - in Nickys Armen.

Die Roten sind die schnellsten Flitzer
erfährt der Langohrhintensitzer.

Einmal hatte ein Junge den armen Hasen zu einem echten Gokartrennen
eingeladen. Huiii, nach ein paar Runden Kurvenkratzen brauchte der arme
Hase dringend eine Sausepause.

Wer konnte nur das Märchen mit dem Prinzen schreiben?
Wir Frösche wollen Frösche bleiben.

Im Garten der Werbemannfamilie lebt ein dicker weiser Frosch. Da der arme Hase aber gar
keinen Prinzen gebrauchen konnte, hat er ihn nicht geküsst. Dafür war der Frosch ihm so
dankbar, dass der arme Hase einen Glücklichmachwunsch frei hatte. Ratet mal welchen…

Der arme Hase war bald so bekannt, dass
er viele Freunde und noch mehr Fans
Mr. Panly stellt was auf die Beine
für die Armerhasenfangemeinde.

hatte. Klaro, die wollten alle am liebsten
etwas ganz Persönliches von ihm haben.
Da organisierten der Werbemann und
Mr. Panly fix eine echte Hasigrammstunde.

Eines Tages wollte Nicky
wissen, was eigentlich geplant
ist, wenn das Kind vom armen
Was wird bei einem Sucherfolg passieren?
Heißt gefunden auch verlieren?

Hasen gefunden wird. Dann
wäre der arme Hase wieder
glücklich – aber wir? Sehen
wir und die ganzen Fans den
armen Hasen dann je wieder?

Am nächsten Tag besuchte der Werbemann mit dem armen Hasen
ein Hasenmachfachgeschäft. Nach ein paar Minuten Planschmiederei
mit dem Hasenmacher hatten die drei eine tolle Idee.

Ein armer Hase reicht nicht ne-ne-ne,
aHa! - da ist ja die Idee.

Das Licht geht aus der Spot geht an Besuch von Fernsehfrau und Fernsehmann.

Als auch nach vielen Tagen weit
und breit kein Besitzerkuschelkind
in Sicht war, erzählte Mr. Panly die
ganze Geschichte kurzerhand einer
Fernsehfrau. Die hatte übrigens
auch zwei Fernsehmänner dabei.
Einen zum Kamerahalten und noch
einen weiteren zum Lampehalten.

Wenig später saß in Hamburg das
kleine Mädchen Josi mit ihrer Mami
fernsehguckgemütlich auf dem
Sofa, als plötzlich die Sendung mit
dem armen Hasen kam. Josi und
die Mami konnten nicht glauben
was sie das sahen. Da – da – da!
Das ist doch UNSER Hase!!!

Josis Finger Bände spricht
und Mami traut den Augen nicht.

Wer lange suchen kann gewinnt Josi ist das Hasenkind.

Nette Menschen auf der ganzen Welt
haben sich den armen Hasen schon bestellt.

Endlich! Die ganze Mühe und
die ganze Aufregung hatten sich
tatsächlich ausgezahlt. Der arme
Hase wurde von Josi natürlich
schon genauso schlimm vermisst
wie andersrumherumgekehrt die
kleine Josi von ihrem geliebten
Hasen. Schließlich waren die zwei

In der Zwischenzeit hatte der

seit Josis Geburt unzertrennlich.

Hasenmacher ganz viele neue
arme Hasen produziert. Jeder
mit einem ganz besonderen und
unverwechselbaren T-Shirt. So
können nun alle Freunde und
Fans ihren ganz persönlichen
armen Hasen adoptieren und
vor allem gut auf ihn aufpassen.

Jeder kennt den Mr. Panly nun,
ein feiner Mann mit großem Ruhm.

Mr. Panly freute sich, dass alles gut ausgegangen war und er wieder
jeden Morgen Strich achtuhrvierzig an der Busanhaltwartestelle
erscheinen konnte. Obwohl, alles war doch nicht ganz wie früher.

Die Geschichte hinter der Geschichte: Der Finder des armen Hasen heißt gar nicht Mr. Panly,
sondern Robert Pauly. Als die Suche nach dem Besitzerkind des armen Hasen immer bekannter
wurde und sich schließlich das Fernsehen einschaltete, kam es zu dem ursächlichen Versehen.
Herr Pauly notierte der Redakteurin seinen Namen handschriftlich auf einem Zettel. Ob aufgrund
der Handschrift oder einer anderen Flüchtigkeit, in der Ausstrahlung wurde Pauly zu Panly. Das
fanden viele lustig. Sehrsehrsehr lustig, um genau zu sein. Man malte sich aus, wie ein Herr
Panly oder, noch besser, ein Mr. Panly wohl aussehen würde. Und plötzlich lag der Gedanke für
dieses Buch auf der Hand. Und nun liegt es auf Ihrem Tisch. Das ist die wahre Geschichte. Sie
können ja mal morgens um achtuhrvierzig, Sie wissen schon wo, nachsehen. Da steht er: der echte
Mr. Panly - äh, Herr Pauly selbstverständlich. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an ihn
für's Aufheben vom armen Hasen. Die Geschichte des armen Hasen hatte innerhalb kürzester
Zeit eine riesige Fangemeinde auf Facebook. Die einmalige Erfahrung, wie viele Freunde und
wie viel Freude Helfen machen kann, führte zur Gründung eines Vereins. Der „Armer Hase e. V."
ist gemeinnützig und wird vorbildliche, kreative Engagements unterstützen, die benachteiligten
Kindern in Deutschland helfen. Erstens finanziell und zweitens, indem er diese Projekte bekannter
macht. Der Verein vertreibt Ideen rund um die Figur des „Armen Hasen", die in Kooperation
mit gespendeten Leistungen entstehen. Alle Gewinne fließen vollständig dem Verein und damit
benachteiligten Kindern zu. Dieses Buch ist so eine Idee. Deshalb an dieser Stelle ein zweiter Dank
an alle, die ohne jeden Gewinn dieses Buch realisiert haben. Verfolgen Sie die Erlebnisse des
armen Hasen unter www.facebook.com/armerhase oder unter www.armerhase.de und werden
Sie damit selbst Teil dieser einzigartigen Geschichte.
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Der Fischerjunge
Ein armer Junge, eine
schöne Prinzessin und
ein habgieriger König
sind die Zutaten von „Der
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modernen Märchen für
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Jeden Frühmorgen, Strich achtuhrvierzig, erscheint
der penible Mr. Panly auf dem Weg zur Arbeit an
immer derselben Busanhaltwartestelle. Er ist ein sehr
freundlicher Herr, aber keiner kannte ihn wirklich.

Mr. Panly angelt sich den armen Hasen,
dort wo sonst die Autos rasen.

An einem besonders grauen Montag bekam Mr. Panly große Augen. Aus
einer Pitschpatschpfütze guckten ihn zwei lange Ohren an. Der penible
Mr. Panly fasste sich erst an seine Nase, dann ein Herz und schließlich
eines der beiden Ohren, an dem ein ganzer nasser Hase hing.

Der arme Hase sah so schmuddelduddelschlammig
aus, dass Mr. Panly ganz verzweifelt war. Bis ihm die
rettende Idee kam: der Korb, in dem normalerweise das
Besteck baden ging.
Mr. Panly schiebt den Korb auf seiner Schiene,
samt Hase in die Spülmaschine.

Der arme Hase war nun blitzesauber
aber trotzdem kullerten ihm kleine
Weintränlein. Sein Kind war futsch
und würde – sehr wahrscheinlich –
gar nicht mehr aufzufinden sein.
Zum Glück hatte Mr. Panly auch hier
wieder einen schlauen Gedanken.

Mr. Panly kennt 'nen Werbemann
der gut Ideen haben kann.

Wer eines unter tausendvielen
Kindern finden will, braucht viele
Freunde. Am besten helfen auch
die Freundesfreunde und deren
Freunde. Deshalb erzählte der
Werbemann die Geschichte vom
armen Hasen im Mitmachinternet.

Mit dem Computer kommt man nett
ins Weltweitmitmach-Internet.

Der Hase sitzt im Sitz sehr gut Mr. Panly schützt der Fahrradhut.

Mr. Panly liebt das Zweiradfahren.
Und, um den armen Hasen ein wenig
abzulenken, durfte der fast überall in
einem Extra-Lenkradsitz dabei sein.

Wie gut, dass Mr. Panly so viele
feine Hobbys hat. Da gab es für den
armen Hasen kaum Gelegenheit,
um auf traurige Gedanken zu
kommen.

Man sonnt sich auch sehr unbeschwert
im Motorangelrenngefährt

Jeder, der von dem Schicksal des
armen Hasen hörte, war berührt von
der Geschichte und versuchte zu helfen.

Wer grad’ nicht lesen oder gucken kann,
bei dem kommt halt das Radio an.

Bald suchten alle das Besitzerkind
von dem armen Hasen. Zeitungen,
Fernsehsender und selbst das Radio.

Manchmal hatte Mr. Panly wichtige Termine. Dann durfte
der arme Hase den Werbemann auf seinen Reisen begleiten.
Das war immer besonders lustig.
Der arme Hase wird ganz fix zum Held
in einer witzigbunten Werbewelt.

Kleine Abenteuer schenken,
ist gut, um arme Hasen abzulenken.

An einem feinen Sonntag
unternahm der arme Hase
einen tollen Ausflug. Seine
Freunde zogen ihn mit dem
Hochhinaufzug in ein super
Baumtraumhaus.

Wo kann denn bloß das Kindchen
sein? Die Kinder zogen von Straße zu
Straße und warfen selbstgemachte
Zettelein in jeden Aufmachkasten rein.

Aus dem Kasten fliegt ein gelbes Ding,
ein netter Schmetterflatterling.

Nicky war das Lieblingskind des armen Hasen. Nicky konnte noch nicht sprechen
und deshalb den armen Hasen besonders gut verstehen. Und irgendwie erinnerte
Nicky den armen Hasen auch an sein echtes Besitzerkind.

Der arme Hase hängt überall in Rahmen
und - in echt - in Nickys Armen.

Die Roten sind die schnellsten Flitzer
erfährt der Langohrhintensitzer.

Einmal hatte ein Junge den armen Hasen zu einem echten Gokartrennen
eingeladen. Huiii, nach ein paar Runden Kurvenkratzen brauchte der arme
Hase dringend eine Sausepause.

Wer konnte nur das Märchen mit dem Prinzen schreiben?
Wir Frösche wollen Frösche bleiben.

Im Garten der Werbemannfamilie lebt ein dicker weiser Frosch. Da der arme Hase aber gar
keinen Prinzen gebrauchen konnte, hat er ihn nicht geküsst. Dafür war der Frosch ihm so
dankbar, dass der arme Hase einen Glücklichmachwunsch frei hatte. Ratet mal welchen…

Der arme Hase war bald so bekannt, dass
er viele Freunde und noch mehr Fans
Mr. Panly stellt was auf die Beine
für die Armerhasenfangemeinde.

hatte. Klaro, die wollten alle am liebsten
etwas ganz Persönliches von ihm haben.
Da organisierten der Werbemann und
Mr. Panly fix eine echte Hasigrammstunde.

Eines Tages wollte Nicky
wissen, was eigentlich geplant
ist, wenn das Kind vom armen
Was wird bei einem Sucherfolg passieren?
Heißt gefunden auch verlieren?

Hasen gefunden wird. Dann
wäre der arme Hase wieder
glücklich – aber wir? Sehen
wir und die ganzen Fans den
armen Hasen dann je wieder?

Am nächsten Tag besuchte der Werbemann mit dem armen Hasen
ein Hasenmachfachgeschäft. Nach ein paar Minuten Planschmiederei
mit dem Hasenmacher hatten die drei eine tolle Idee.

Ein armer Hase reicht nicht ne-ne-ne,
aHa! - da ist ja die Idee.

Das Licht geht aus der Spot geht an Besuch von Fernsehfrau und Fernsehmann.

Als auch nach vielen Tagen weit
und breit kein Besitzerkuschelkind
in Sicht war, erzählte Mr. Panly die
ganze Geschichte kurzerhand einer
Fernsehfrau. Die hatte übrigens
auch zwei Fernsehmänner dabei.
Einen zum Kamerahalten und noch
einen weiteren zum Lampehalten.

Wenig später saß in Hamburg das
kleine Mädchen Josi mit ihrer Mami
fernsehguckgemütlich auf dem
Sofa, als plötzlich die Sendung mit
dem armen Hasen kam. Josi und
die Mami konnten nicht glauben
was sie das sahen. Da – da – da!
Das ist doch UNSER Hase!!!

Josis Finger Bände spricht
und Mami traut den Augen nicht.

Wer lange suchen kann gewinnt Josi ist das Hasenkind.

Nette Menschen auf der ganzen Welt
haben sich den armen Hasen schon bestellt.

Endlich! Die ganze Mühe und
die ganze Aufregung hatten sich
tatsächlich ausgezahlt. Der arme
Hase wurde von Josi natürlich
schon genauso schlimm vermisst
wie andersrumherumgekehrt die
kleine Josi von ihrem geliebten
Hasen. Schließlich waren die zwei

In der Zwischenzeit hatte der

seit Josis Geburt unzertrennlich.

Hasenmacher ganz viele neue
arme Hasen produziert. Jeder
mit einem ganz besonderen und
unverwechselbaren T-Shirt. So
können nun alle Freunde und
Fans ihren ganz persönlichen
armen Hasen adoptieren und
vor allem gut auf ihn aufpassen.

Jeder kennt den Mr. Panly nun,
ein feiner Mann mit großem Ruhm.

Mr. Panly freute sich, dass alles gut ausgegangen war und er wieder
jeden Morgen Strich achtuhrvierzig an der Busanhaltwartestelle
erscheinen konnte. Obwohl, alles war doch nicht ganz wie früher.

Die Geschichte hinter der Geschichte: Der Finder des armen Hasen heißt gar nicht Mr. Panly,
sondern Robert Pauly. Als die Suche nach dem Besitzerkind des armen Hasen immer bekannter
wurde und sich schließlich das Fernsehen einschaltete, kam es zu dem ursächlichen Versehen.
Herr Pauly notierte der Redakteurin seinen Namen handschriftlich auf einem Zettel. Ob aufgrund
der Handschrift oder einer anderen Flüchtigkeit, in der Ausstrahlung wurde Pauly zu Panly. Das
fanden viele lustig. Sehrsehrsehr lustig, um genau zu sein. Man malte sich aus, wie ein Herr
Panly oder, noch besser, ein Mr. Panly wohl aussehen würde. Und plötzlich lag der Gedanke für
dieses Buch auf der Hand. Und nun liegt es auf Ihrem Tisch. Das ist die wahre Geschichte. Sie
können ja mal morgens um achtuhrvierzig, Sie wissen schon wo, nachsehen. Da steht er: der echte
Mr. Panly - äh, Herr Pauly selbstverständlich. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an ihn
für's Aufheben vom armen Hasen. Die Geschichte des armen Hasen hatte innerhalb kürzester
Zeit eine riesige Fangemeinde auf Facebook. Die einmalige Erfahrung, wie viele Freunde und
wie viel Freude Helfen machen kann, führte zur Gründung eines Vereins. Der „Armer Hase e. V."
ist gemeinnützig und wird vorbildliche, kreative Engagements unterstützen, die benachteiligten
Kindern in Deutschland helfen. Erstens finanziell und zweitens, indem er diese Projekte bekannter
macht. Der Verein vertreibt Ideen rund um die Figur des „Armen Hasen", die in Kooperation
mit gespendeten Leistungen entstehen. Alle Gewinne fließen vollständig dem Verein und damit
benachteiligten Kindern zu. Dieses Buch ist so eine Idee. Deshalb an dieser Stelle ein zweiter Dank
an alle, die ohne jeden Gewinn dieses Buch realisiert haben. Verfolgen Sie die Erlebnisse des
armen Hasen unter www.facebook.com/armerhase oder unter www.armerhase.de und werden
Sie damit selbst Teil dieser einzigartigen Geschichte.
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beginnt eine abwechslungsreiche Suche nach dem Besitzerkind. Eine Geschichte, die auf
einer wahren Begebenheit beruht, die über 30.000 Fans im Internet verfolgten. Und eine
Geschichte, aus der die Hilfsorganisation für benachteiligte Kinder „Armer Hase e. V.“
entstanden ist, an die auch alle Gewinne aus dem Verkauf dieses Buches gehen.

Preis: 14,80 Euro

MR. PANLY & DER ARME HASE · Michael Becker, Reinhard Crasemann

Mr. Panly ﬁndet eines Morgens einen verloren gegangenen Hasen auf der Straße. Es

Zeichnungen von Michael Becker mit Texten von Reinhard Crasemann
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