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Moin, moin,  
ich bin Bertha und lebe in Nordfriesland. 
Von März bis Oktober arbeite ich als Deichschaf, was ein sehr wichti-
ger Job ist, denn Deiche schützen unsere Küste. Und in der Winterzeit 
stehe ich im warmen Stall von Bauer Hünning und denke über das Le-
ben nach, was ebenfalls sehr wichtig ist. 
Am liebsten esse ich Popcorn und Möhren. Leider wächst beides nicht 
auf dem Deich und die meisten Menschen glauben immer noch, dass es 
Schafen ausreicht, nur Gras zu fressen. Tut es natürlich nicht, wenn das 
Leben bunt sein soll! Aber keine Sorge: ich sorge schon dafür, dass 
mein Leben bunt ist.  
Wollt Ihr mehr darüber wissen? 
Da habt Ihr jetzt aber wirklich Glück, denn es gibt hier in Nordfries-
land nicht nur Schafexperten, sondern auch so richtig gute Schaf-
versteher wie Gesche Nordmann und Sabine Marya. Also: freut Euch 
auf die Schafgeschichten, denn die beiden haben schon ganz viel auf-
gemalt und aufgeschrieben und machen daraus jetzt richtige Bücher. 
Hier habt Ihr jetzt das erste Buch in der Hand: „Bertha will fliegen“, 
viel Spaß damit! 
 
Viele liebe Grüße an Euch alle von der Nordsee, 
Eure Bertha. 
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Dieses Buch widmen wir allen  
kleinen und großen Schafverstehern, 

ganz besonders aber ... 
 

von Sabine Marya für Beate, ohne deren Gedrängel es dieses Buch 
jetzt noch gar nicht geben würde & für Sören, den superbesten Schaf-
versteher, den ich kenne. Danke Euch beiden! 
 

& 
 

von Gesche Nordmann für meine lieben Freunde Udo und Holger, 
die mir immer wieder Mut machen und an mich als Künstlerin glauben, 
die alle Bertha-Bilder mit poetischen, frechen und einfühlsamen Kom-
mentaren bedenken und jedes Bild neu bestaunen. Danke! 
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Moin, Moin ... 
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„Boh, ist mir langweilig!“, stöhnte Bertha laut auf und ließ dabei ihren 
Blick gelangweilt über die anderen Schafe wandern, die auf dem Deich 
grasten. „Wollen wir nicht irgend etwas anderes machen? Hier wird 
man ja blöd bei!“ 
 

 
 
Aber alle Schafe taten so, als ob sie nichts gehört hatten und konzen-
trierten sich weiter auf ihre Arbeit. 
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„Mir ist sooooooooooo langweilig bei diesem blöden Job!“, blökte Ber-
tha nun so laut, dass keines der Schafe mehr weghören konnte. 
 
„Tsts“, machte eines der besonders emsigen Grasfress-Schafe.  
„Deichschafe kennen keine Langeweile. Sei lieber froh, dass du ein 
Deichschaf bist! Deichschafe sorgen durch ihr Wandern auf dem Deich 
und das Mähen dafür, dass die Deiche schön fest bleiben und die 
Nordsee nicht das Land überspülen kann. Deichschafe sind …“ 
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Genervt unterbrach Bertha das Streberschaf. 
 „Das weiß ich doch alles, aber trotzdem ist mir so langweilig. Den 
ganzen Sommer lang immer nur auf diesem langweiligen Deich hin und 
her gehen und Gras fressen und im Winter im Stall stehen und aus dem 
Fenster starren, das kann doch nicht alles sein, das kann doch nicht 
mein Leben sein! Ich will etwas ganz, ganz anderes. Ich will …“ 
 

 
 
Sehnsüchtig betrachtete sie einen Moment stumm die Wolken und die 
Möwen über sich, während sich in ihr ein immer tieferes Sehnen aus-
breitete, das sie schließlich laut in Worte fasste:  
 
„Ich will fliegen!“, rief sie voller Inbrunst. 
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Spöttisch lachte das Streberschaf auf. „Wie dumm du nur bist! Schafe 
können doch nicht fliegen! Wenn Gott gewollt hätte, dass Schafe flie-
gen können, dann hätte er das auch so gemacht!“ 
 
Aber Bertha schüttelte energisch ihren Kopf. „Die Menschen können 
auch fliegen und Gott gab ihnen keine Flügel. Also muss es auch für 
Schafe …“ 
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Aber alle anderen Schafe stimmten in voller Lautstärke in das hämische 
Lachen ein, dass Berthas Worte im Blöken der anderen einfach unter-
ging. „Mit so einem dummen Schaf wollen wir nichts mehr zu tun ha-
ben!“ riefen sie, noch immer lachend. Sie ließen Bertha stehen und 
wanderten auf die andere Seite des Deiches, um dort weiter zu lästern 
und zu grasen. 
Bertha tat so, als ob sie das alles gar nicht berührte und zupfte appetit-
los an ein paar Halmen herum, aber in ihr war eine Traurigkeit und das 
Sehnen in ihr wuchs und wuchs. 
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So vergingen die Tage. Die anderen Schafe wollten mit Bertha nichts 
mehr zu tun haben und die Tage am Deich vergingen immer und im-
mer langsamer.  
Inzwischen graute Bertha am Abend schon vor dem Aufwachen am 
nächsten Morgen und es kostete sie immer mehr Überwindung, auch 
nur einen Grashalm abzubeißen.  
An diesem Morgen beschloss sie, mit dem Grasen einfach ganz aufzu-
hören und nicht mehr aufzustehen. 
 
Zum Glück kam in genau diesem Moment ihre Freundin, die Silber-
möwe Gertrude, vorbei. Flapp, flapp … „He, Bertha, warum guckst du 
denn so traurig aus der Wäsche?“ 
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Bertha erzählte ihr alles und dabei wurde ihr schon viel leichter ums 
Herz. 
Nachdenklich schlug Gertrude mit den Flügeln. „Das wird schwer, 
Bertha, aber du bist ein ganz besonderes Schaf. Ich bin sicher, dass du 
es auch schaffen wirst! Aber dazu musst du dafür sorgen, dass du bei 
Kräften bleibst: Friss ordentlich und bewege dich auf dem Deich hin 
und her. Und schaff dir ein richtig dickes Fell an, damit du das dumme 
Geschwätz der anderen nicht mehr hören musst.“ 
In den folgenden Tagen befolgte Bertha die Ratschläge ihrer Freundin. 
Sie aß ordentlich, bewegte sich gut und begann mit Leibesübungen, um 
die Vorderbeine zu stärken. Mehrmals am Tag kletterte sie den Deich 
hoch und rannte ihn so schnell wie möglich herunter, während sie die 
Vorderbeine dabei so weit wie möglich vom Boden hob.  
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Die anderen Schafe taten alle so, als ob sie nichts davon bemerkten, 
doch sie beobachteten Bertha dabei mit Argusaugen, tuschelten mitein-
ander und schüttelten ihre Köpfe. 
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Eines Tages kamen am frühen Morgen ein paar junge Kerle in einem 
großen Auto daher. Sie luden alle möglichen seltsamen Dinge aus und 
schleppten sie auf die Deichkrone. Dann bastelten und schraubten sie 
herum, bis es endlich so weit war, dass einer der Kerle sich das fertige 
Teil über die Schultern zog und es an seinen Armen befestigte. „Flapp, 
flapp“, machte es. 
Fasziniert schaute Bertha zu, wie der Kerl losrannte und dabei seine 
Arme hin und her bewegte. Und dann, plötzlich, hob er unter dem Ge-
johle der anderen ein paar Meter vom Boden ab, bis er stolpernd wie-
der landete.  
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So ging es den ganzen Vormittag, bis die Kerle einen großen Picknick-
korb aus dem Auto holten und es sich mit ihren Leckereien unten am 
Deich gemütlich machten. 
Normalerweise schlich Bertha sich immer an diese Menschen mit ihren 
Picknickkörben heran, in der Hoffnung, ihnen Möhren oder Popcorn 
stibitzen zu können. Doch jetzt hatte sie nur Augen für dieses Ding, 
das noch immer dort oben auf der Deichkrone lag und stiefelte ziel-
strebig dorthin. 
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