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Pauline und die verschwundenen Zahlen

Die freundliche Dampfl okomotive Pauline sowie die fröhlichen Waggons Paul und 
Paula sind ratlos. Der Bahnsteig ist menschenleer – und dabei sollen sie doch die 
Kinder auf den Bauernhof bringen. Und auch die Zahlen auf der Bahnhofsuhr sind 
verschwunden. „Ohne die Zahlen kommt niemand pünktlich“, ärgert sich Pauline, 
„wir müssen sie suchen.“ „Aber ich weiß doch gar nicht wie die Zahlen aussehen“, 
sagt Paul traurig und blickt betrübt auf die Schienen. „Ach Paul“, tröstet ihn Paula, 
„nun lass mal nicht den Kopf hängen, das ist gar nicht schwer. Du wirst schon sehen.“

Im Kindergarten- und Vorschulalter wird nütz liches Wissen am besten spielerisch 
vermitt elt. Mit dieser kurzweiligen Geschichte führt Autorin Carolin Henk die 
Kinder auf fantasievolle Weise in die Welt der Zahlen ein. In den liebevollen 
Illustrationen von Sebastian Stark werden die Zahlen von eins bis zwölf auf 
verschiedenste Weise visualisiert, sodass Geschichte und Bilder gleichermaßen 
zum Entdecken, Wiedererkennen und Verinnerlichen einladen.
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Pauline 
und die VeRsCHWundenen ZAHLen

Eine spannende Suche  
nach den Zahlen
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Für Christian



Pauline und die verschwundenen Zahlen

Die kleine Dampflokomotive Pauline musste heute schon sehr früh auf den 
Schienen sein. Sie war bereits um acht Uhr zum Bahnhof bestellt worden, um 
eine Gruppe Kinder zu fahren, die auf dem Bauernhof ein paar Tage Urlaub 
machen wollten. Paul, der kleine blaue Waggon, und Paula, der kleine rote 
Waggon, waren an Pauline angekoppelt und wie immer gut gelaunt. Sie 
kicherten vor sich hin und heckten gerade eine lustige Idee aus. Die Mädchen, 
so meinte Paul, sollten heute mal bei Paula mitfahren und die Jungen bei ihm. 
Paula fand, dass das eine großartige Idee war – ein richtiger Mädchenwaggon. 





„Also“, unterbrach Pauline die beiden, „so wie es aussieht, fährt 
heute gar keiner bei Euch mit, die Fahrt fällt wohl aus.“ Paul und Paula hörten auf 
zu lachen. „Tatsächlich“, sagte Paula ernst, „der Bahnsteig ist ja ganz leer, keine 
Kinder weit und breit.“ „Vielleicht sind wir zu früh“, sagte Paul. „Oder etwa zu 
spät?“, fragte Paula. 

„Nein“, sagte Pauline, „das kann eigentlich nicht sein.“ Sie blickte zur Bahnhofsuhr 
– was war das? Auf der Uhr waren nur noch zwei Zeiger zu sehen, aber keine 
Zahlen mehr. Die Zeiger hingen traurig herab und rührten sich nicht vom Fleck. 
„Was ist denn mit Euch los?“, fragte Pauline. „Zeigt Ihr heute keine Uhrzeit an? Ich 
müsste dringend wissen, wie spät es ist. Wir warten nämlich auf unsere Gäste.“ 

Die Zeiger blickten Pauline an: „Das können wir Dir leider auch nicht sagen.
Die Zahlen sind weg, einfach verschwunden.“ 

„Die Zahlen sind weg?“ fragte Pauline ungläubig, „wie kann das denn passieren?“ 
Die Zeiger zuckten ein wenig von rechts nach links und gaben Pauline zu 
verstehen, dass sie ebenfalls ratlos waren. „Heute Morgen waren sie auf 
einmal weg und wir wissen jetzt gar nicht, was wir machen sollen. 
Es müsste sie jemand suchen gehen.“







„Hmm“, sagte Pauline zu Paul und Paula. „Ohne die Zahlen 
läuft hier aber wirklich einiges durcheinander. Niemand kommt pünktlich 
auf den Bahnsteig, die Züge wissen nicht, wann sie ankommen oder abfahren 
sollen. Aber ich habe eine Idee!“ „Und die wäre?“ fragte Paula neugierig. „Wir 
suchen sie und bringen sie zurück“, sagte Pauline entschlossen. Und noch 
bevor Paul und Paula ihre Türen schließen konnten, pfiff Pauline zweimal 
kräftig und fuhr los. „So weit können sie ja nicht gekommen sein. Haltet mal 
Eure Augen auf“, befahl Pauline. „Ich würde Euch ja gern helfen“, sagte Paul, 
„aber ich weiß leider gar nicht, wie die aussehen.“ Er blickte betrübt auf die 
Schienen. „Ach Paul“, sagte Paula, „nun lass mal nicht den Kopf hängen, das 
ist gar nicht schwer. Du wirst schon sehen.“ 



Pauline folgte den Gleisen aus der Stadt heraus in Richtung Wiesen 
und Wälder. Sie kamen an einer Weide vorbei, auf der nur ein einziges Pony 
stand, das zufrieden graste. „Halt“, rief Paula, „ich glaube ich sehe da schon 
was. Ist die 1 eine ganz kleine Zahl?“ „Ja, Du hast Recht Paula“, sagte Pauline, 
„das könnte sie sein.“ Pauline rief die 1 zu sich heran.
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„Hallo“, grüßte Pauline freundlich. „Wir suchen Euch. Ohne Euch läuft am 
Bahnhof gar nichts mehr, Ihr werdet gebraucht. Wo sind denn die anderen?“ 
„Die anderen sind weitergegangen, sie wollten auf den Bauernhof, der hier 
ganz in der Nähe ist. Ich wollte mir lieber das Pony ansehen und dann zum 
Bauernhof laufen.“ „Na, dann steigʹ mal ein, wir wollten Euch gerade holen 
und zurück bringen.“ Die 1 hüpfte zu Paul in den Waggon, froh, dass sie nun 
nicht mehr laufen musste, sondern bequem fahren konnte. 

Bereits nach kurzer Zeit kam die Abzweigung zum Bauernhof. „Liebe 1“, 
sagte Pauline höflich, „könntest Du mir einen Gefallen tun und die Weiche 
stellen? Dann können wir noch ein kleines Stück näher ran fahren.“ 

Die 1 sprang aus dem Waggon und half, die Weiche zu stellen. 
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Der Hofhund bellte, als er Pauline heranfahren hörte.
„Der ist aber groß,“ sagte Paula, „ob der beißt?“ „Mach Dir keine Sorgen,“ 
antwortete Pauline, „der will uns nur begrüßen – aber wir kommen sowieso 
nicht näher an den Hof ran. Es führen ja keine Schienen hinein. Aber von hier 
haben wir einen guten Überblick über den gesamten Hof.“ 
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„Ich glaube, hier sind wir richtig“, sagte Paul. „Schaut mal auf den Baum 
hier – ist das nicht auch eine Zahl?“ „Gut Paul, Du hast die 2 gefunden“, 
lobte ihn Pauline. Die 2 schaukelte gerade am Ast des Apfelbaumes und 
wollte offensichtlich die beiden Äpfel pflücken, die ganz oben in der 
Baumkrone hingen. 

Plötzlich liefen die Hühner aufgeschreckt und wild gackernd über den 
Hof. „Mach doch mal den Dampfkessel aus, Pauline, Du erschreckst ja die 
Hühner“, rief Paul. „Die Armen haben Angst vor uns.“ „Bin schon dabei“, 
sagte Pauline. „Und nun schaut Euch mal ein bisschen um – irgendwo müssen 
sich die Zahlen ja versteckt haben.“



4

Pauline hatte einen guten Blick auf die Wiese und sah 
direkt die 3, die dem Bauern fasziniert beim Melken der drei Kühe zusah. 
Der Bauer melkte und kippte zwischenzeitlich die frische, noch warme Milch 
in große Kannen. 
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Dahinter befand sich noch eine Koppel – hier standen die Pferde. Und auf 
dem Gatter erblickte Pauline sogleich noch die 4, die den Pferden zusah, wie 
sie in aller Ruhe grasten. 
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Pauline sagte zu Paul und Paula: „Nun haben wir schon die 1, 
die 2, die 3 und die 4 gefunden. Wenn wir die anderen auch noch so schnell 
finden, können wir schon gleich zum Bahnhof zurück.“ Sie schickte die 1 los, 
um die 2, die 3 und die 4 zu holen. 



Paula hörte gar nicht richtig zu, was Pauline erzählte. 
Ihr Blick war auf die kleinen Kätzchen gefallen, die in einem kleinen Korb 
neben dem Haus saßen und von ihrer Mutter gut bewacht wurden. Aber Paula 
war nicht die einzige, die von den süßen Kätzchen ganz angetan war, die 5 
war es offensichtlich auch. Sie saß neben dem Korb und sah fasziniert zu, 
wie die Katzenmutter die Kleinen wusch. Dazu brauchte sie nämlich gar kein 
Wasser, sondern nur ihre Zunge. 
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„Sagt mal, riecht Ihr das auch?“ fragte Paul. „Das stinkt hier aber ganz 
schön.“ „Kein Wunder“, lachte Pauline, „Du stehst ja auch genau neben einer 
Schlammpfütze, in der sich die Schweine suhlen.“ „Was?“, fragte Paul und 
drehte die Augen zur Seite. Und tatsächlich: Kleine und große Schweinchen 
spielten zufrieden im Dreck – daneben die 6, die so aussah, als würde sie sich 
auch gern einmal durchrollen wollen. 

„Oh nein, tu es nicht“, rief Paul. „Bitte! Wir müssen Dich gleich mit zurück 
nehmen – und so schmutzig kommst Du nicht auf meine Sitze.“ Die 6 blickte 
zu Paula. „Oh nein“, lachte Paula, „auf meine auch nicht.“ 



Die 7 fütterte die Enten, die in dem kleinen Teich am Rand der 
Weide schwammen. Die 8 stand direkt daneben und zählte die Frösche, die 
es sich zwischen Seerosen und Steinen gemütlich gemacht hatten. Pauline 
schickte dieses Mal die 4 los, um die 5, die 6, die 7 und die 8 zu holen. 
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Paul sah zu den Schafen herüber 
und entdeckte eine weitere Zahl. „Komisch“, 
dachte er, „die haben wir doch schon. Kann es 
sein, dass die 6 schon wieder ausgestiegen ist? 
Das ist ja frech, eben eingesammelt und schon 
wieder ausgestiegen.“ Er sah auf seine Sitzreihen 
– aber was war das? Da saß die 6 ja immer noch 

654321



und unterhielt sich mit der 1, der 2, der 3, der 4 und mit der 5. Verwirrt fragte 
Paul: „Kann es sein, dass es eine Zahl doppelt gibt? Oder gibt es bei den 
Zahlen auch so was wie Zwillinge?“ „Nein“, sagte Pauline, „wie kommst Du 
denn darauf?“ „Hier, die 6, die da unter dem Baum schläft, sitzt auch noch 
hier bei den anderen Zahlen.“ „Nein“ sagte Pauline, „das ist nicht die 6, das ist 
die 9. Sie liegt nur auf der Seite und schläft.“

Pauline weckte die 9 mit einem kräftigen Pfiff aus ihrem 
Kessel und bat sie, zu Paula in den Waggon zu steigen. 
Fehlten also nur noch die 10, die 11 und die 12 – 
irgendwie hatten sich die großen Zahlen noch gar 
nicht blicken lassen. 
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„Schaut noch einmal ganz genau hin“, sagte Pauline, 
„irgendwo müssen sie ja sein.“ Sie blickten sich alle noch einmal um, nach 
links, nach rechts, geradeaus – aber außer dem Bauernhaus und den Tieren 
war nichts zu sehen. Da ging plötzlich die Tür vom Hühnerstall auf und die 
10 kam heraus. Aber was war das? In den Händen trug sie einen Korb mit 
Eiern. „Schaut mal, was ich geschenkt bekommen habe“, sagte die 10 – „ganz 
viele Eier. Die können wir mit nach Hause nehmen.“ Sie stieg bei Paula ein, 
stellte den Korb auf den Schoß und hielt ihn gut fest. Schließlich sollten die 
Eier während der Fahrt nicht runterfallen. 
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Da lachte Pauline auf einmal ganz laut: „Ha, ha, ich sehe die 11, ist das 
komisch.“ „Was denn?“, fragte Paul neugierig. „Na guck doch mal, die 11 läuft 
direkt auf uns zu“, antwortete Pauline. Und tatsächlich. Die 11 lief direkt auf 
sie zu, dicht gefolgt von elf kleinen Küken. „Die denken“, rief die 11 aufgeregt 
„ich sei ihre Mutter“ und sprang schnell zu Paula in den Waggon. Die Küken 
standen schnatternd vor der Waggontür, schafften es aber nicht, in den Zug zu 
gelangen, da sie noch viel zu klein waren. „Macht doch mal die Tür zu“, sagte 
die 11 „und fahrt endlich los, hier bleibe ich keine Sekunde länger.“ 
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„Geht leider nicht“, antwortete Pauline, „wir suchen noch 
die 12, erst dann können wir zurück fahren.“ Paula konnte rechts noch in 
die große Scheune schauen, wo sich offenbar ein Heuboden befand. „Was ist 
das?“, fragte Paul. „Wenn ich das richtig erkenne, ist da ein Heuboden drin“, 
sagte Paula. „Hier wird das getrocknete Gras aufbewahrt, aber ich habe mal 
gehört, dass man da auch gut Rumtoben kann. Vielleicht versteckt sich die 
12 im Heu?“, rätselte Paula. 
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„Das ist jetzt noch die letzte Möglichkeit.“ Sie schielte an Paul vorbei in 
die Scheune – und richtig, die 12 tobte auf dem Heuboden, sprang immer 
herunter, kletterte die Ballen wieder hinauf und ließ sich wieder und immer 
wieder von oben auf den Heuhaufen fallen. „Nun komm“, rief Paula der 
12 zu, „wir warten nur noch auf Dich. Es geht zurück zum Bahnhof.“ 

Die 12 war nicht begeistert, dass sie aufhören sollte zu hüpfen, 
gehorchte aber und stieg schließlich als letzte Zahl 

zu Paula in den Waggon. 
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Nun waren alle an Bord. Die 1, 2, 3, 4, 5 und 6 bei Paul, die 7, 8, 
9, 10, 11 und die 12 bei Paula. Pauline fuhr auf direktem Weg zurück zum 
Bahnhof. Als sie einfuhren, hoben sich die Zeiger. Paul und Paula öffneten die 
Türen. Die Zahlen stiegen aus und kletterten direkt auf ihre Plätze. „Nächstes 
Mal kommen wir aber mit“, sagten die Zeiger, offensichtlich immer noch 
beleidigt. Aber als die Zahlen alle an ihrem Platz waren, bewegten auch sie 
sich und der große Zeiger zeigte auf die 12, der Kleine auf die 8.  

„So, nun ist ja alles wieder gut – es ist genau acht Uhr – die Kinder müssten 
jeden Moment kommen“, stellte Pauline zufrieden fest. Und richtig. Da 
hörten sie auch schon die fröhlichen Stimmen der zwölf Kinder. „Paul“, sagte 
Pauline, „öffne schon mal Deine Türen.“ 
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Paul, der heute zählen gelernt hatte, zählte fleißig jedes Kind, 
das in den Waggon sprang. „1 , 2, 3, 4, 5, 6, – hmm – was kommt noch 
nach der 6?“, fragte Paul. „Nach der 6 kommt die 7“, erklärte ihm Paula. 
„Aber das musst Du heute nicht mehr lernen, denn die restlichen Kinder sind 
Mädchen und kommen sowieso zu mir in den Waggon.“ 

Paula öffnete ihre Türen, schließlich hatte sie sich schon 
den ganzen Tag auf ihren Mädchenwaggon gefreut. 
Sie zählte fröhlich weiter: „7, 8, 9, 10, 11 und die 12. 
Pauline, wir sind vollzählig, Du kannst losfahren!“, 
rief sie der Dampflokomotive zu.
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„Paula!“, rief Paul dazwischen, „vielen Dank, dass Du mir 
heute das Zählen beigebracht hast. Wenn wir irgendwann mal die Buchstaben 
fahren, dann helfe ich Dir, abgemacht?“ „Abgemacht“, antwortete Paula. 

Pauline schloss die Türen bei Paul und Paula, stieß einen kräftigen Pfiff aus – und 
der kleine Zug setzte sich in Bewegung. Den Weg kannten sie schon, schließlich 
fuhren sie ihn heute schon zum zweiten Mal.
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