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Einleitende Worte zum Buch und zum Buchprojekt,
geschrieben von unserem amtierenden Bürgermeister Horst Feddersen:
Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Rantrumer und liebe Leser/innen,
als ich das erste Mal in einem Gespräch mit der Autorin und Mitbewohnerin unserer Gemeinde, Frau Marya, über die Hinführung zu dieser Erzählung und des
Besuches des Deichschafes „Bertha“ in unserer Gemeinde erfahren habe, war ich
begeistert.
Die Unterstützung des Ortskulturringes Rantrum in der Person von Frau Kerstin
Hansen-Ruppenthal freut mich sehr.
Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen aus unserer Gemeinde haben begeistert
mitgearbeitet und Erstaunliches geleistet.
Dieses Projekt über den Besuch des Deichschafes in der Gemeinde zeigt, welches
Potential hier im Verborgenen geschlummert hat.
Allen an diesem Buch Beteiligten ein Dankeschön für diese tolle Idee, die Tatkraft
und Umsetzung in dieses besondere Projekt.
Horst Feddersen
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von Cailin
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Moin, moin!

von Leonie
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Moin, moin, ich bin Bertha und lebe in Nordfriesland.
Von März bis Oktober arbeite ich als Deichschaf, was ein sehr wichtiger Job ist, denn Deiche schützen unsere Küste. Und in der Winterzeit
stehe ich im warmen Stall von Bauer Hünning und denke über das Leben 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 und das der Kinder bunt ist.
Wollt Ihr mehr darüber wissen? Da habt Ihr jetzt aber wirklich Glück,
denn viele kleine und große Rantrumer und Rantrumfreunde haben
sich zusammen getan und meine Geschichten aufgeschrieben und aufgemalt. Hier habt Ihr jetzt das neueste Buch in der Hand: „Bertha will
nach Rantrum - ein Buch für alle kleinen und großen Rantrumer und
für alle Rantrum-Freunde und für die, die es werden wollen - geschrieben und illustriert von kleinen und großen Rantrumern und RantrumFreunden“, viel Spaß damit!
Wir danken allen kleinen und großen Künstlern und allen, die dieses
Projekt so wunderbar unterstützt haben! Prost Möhrensaft auf Euch
und auf Euer Engagement! Für die Schirmherrschaft über dieses
Buch-Projekt danken wir unserem Landrat Herrn Harrsen.
Viele liebe Grüße an Euch alle aus Nordfriesland
und Prost Möhrensaft, Eure Bertha und das Buchteam.
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Bertha will nach Rantrum
Es war einer von diesen luftigen Tagen, an denen man das Meer nicht
nur auf dem Deich und am Strand und am Hafen riechen konnte.
An diesem Tag trug der wunderbare nordfriesische Wind den Nordseeduft auch ein paar Kilometer hinein ins Land, bis in das schöne
Dorf Rantrum und bis auf den Hof von Bauer Jansen.
„Mh, schnuppere mal“, rief Holger, der schönste Hahn aus dem Ort.
„Wie gut das riecht!“
„Das bin ich“, rief Elke, das hübscheste Huhn auf dem Hof und wackelte dabei kokett mit dem Kopf.
Aber Holger schüttelte energisch mit dem Kamm. „Nein, nein, das
riecht nicht nach dir, was ich meine. Das ist etwas ganz anderes, so
würzig und frisch, so wie ...“
„Das ist das Meer“, erklärte da sein Freund Benjamin, der Hengst vom
Hof. „Weißt du noch, wie ich dir von dem prima Ausritt mit Lena auf
dem Watt erzählt habe? Und wie wir danach noch zugeschaut haben,
wie das Meer zurück kam und wie die Sonne dann im Meer unterging?
So lecker riecht es dort, nur noch viel, viel doller.“
„Ach“, seufzte Holger voller Sehnsucht, „Rantrum ist ja wirklich wunderbar, aber trotzdem, wie gerne möchte ich auch einmal das Meer sehen! Doch wie soll ich da hinkommen?“
„Ein Hahn am Meer“, gackerten die Hühner los. „Hat man so einen
Blödsinn schon gehört?“
„Also, ich kann da nichts Falsches dran finden“, rief Benjamin in das
Gegacker hinein. „Weißt du was, Holger? Du kannst doch mit mir zum
Meer reiten, ich kenne den Weg und gute Freunde ...“
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Im selben Moment verschluckte sich Thea, das Oberhuhn, an einem
Korn. Plötzlich waren alle Hühner in großer Aufruhr und deswegen so
beschäftigt, dass sie gar nicht bemerkten, wie Holger - flatterdiflatter hinauf auf Benjamins Rücken flog und die beiden sich auf den Weg
machten ...

Währenddessen kaute Bertha gelangweilt auf einem Halm des würzigen
Deichgrases herum und betrachtete dabei sehnsüchtig den bunten
Prospekt, den der nordfriesische Wind vor ihre Hufe geweht hatte.
„Urlaub auf einem Bauernhof in Rantrum - genießen Sie unser schönes
Dorf!“ stand dort und dazu gab es sooooo viele hübsche Bilder.
„Ach“, seufzte Bertha sehnsüchtig auf, „wie gerne würde ich auch mal
in Rantrum auf einem Bauernhof Urlaub machen! Alleine, wie dieser
Ort heißt. Rantrum, das klingt so ...“
Doch bevor Bertha weiter sprechen konnte, blökte das Streberschaf
auf: „Ein Deichschaf in Urlaub in Rantrum? Hat man so einen Unsinn
schon gehört? Deichschafe gehören auf den Deich und außerdem sind
wir von Oktober bis März bei Bauer Hünning im Stall, das ist ja wohl
Bauernhof genug!“
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Das fand Bertha nicht, aber es machte einfach keinen Sinn, mit dem
Streberschaf zu diskutieren. Deshalb tat sie so, als ob sie Deicharbeit
machte und vertiefte sich wieder in den bunten Prospekt, bis es auf
einmal über ihr „flap, flap“ machte und ihre Freundin Gertrude neben
ihr landete.
„Na, Bertha, was schaust du denn da an?“, fragte die Silbermöwe.
„Pssst“, machte Bertha, „nicht so laut, sonst gibt es gleich wieder Stress
mit dem Streberschaf.“ Und dann erzählte das Deichschaf der Freundin alles, denn so ist das bei Freunden, man teilt Freude und Leid miteinander.

von Svea

Weil Gertrude so eine weit gereiste Möwe war, kannte sie natürlich
auch dieses Dorf in Nordfriesland und wusste einiges darüber zu erzählen. „Sie haben sogar einen goldenen Hahn, weil sie einen Preis gewonnen haben als das schönste Dorf in Schleswig-Holstein.“
„Oh, den Hahn würde ich ja auch so gerne mal sehen!“, rief Bertha und
betrachtete wieder sehnsüchtig den bunten Prospekt mit dem netten
Diese
Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Ferientied in Rantrum“
Rantrum is so een schöne Dörp. Hier kann man bannig schöne Ferientieden verleven unn de Seele bummeln loten, wie de Beene vunn de
Brüch. Dat givt hier veel to sehen för groote unn lütte Lüd.
De Minschen sind open unn wöt geern Besöck hem unn bito hem se
Tid vör een Klönschnack.
To alle Tiden is hier wat los, aber wenn man lever alleen sin will, givt
dat ruhige Ecken, wo man sick hensetten kann.
Vör de Summerfrischler givt dat in Rantrum kommodige Rüme mit
Fröhstück, Wohnungen unn ock ganze Hüser to mieten – vör jeden
wat.
Veel Spoß in Rantrum!
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Immer wieder wunderbar: ein Urlaub in Rantrum,
diesem wunderschönen Dorf!
Sehen wir uns bald in Rantrum???

Collage erstellt gemeinsam von: Mila, der Foto-Gruppe und der PC-Gruppe
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Im selben Moment - ups! - krähte plötzlich ein Hahn.
Verwundert sahen die beiden Freundinnen sich an. „Hast du das auch
gehört?“, fragten sie gleichzeitig. Da krähte es wieder und wieder. Suchend schauten die beiden sich um.
„Das glaube ich jetzt nicht“, murmelte Gertrude und zeigte dabei mit
einem Flügel auf die Weiden an der Straße zum Deichparkplatz. Dort
wippte der Körper eines wunderschön golden glänzenden Hahnes hin
und her und bewegte sich dabei immer näher Richtung Parkplatz, ohne
dabei mit den Flügeln zu schlagen.
Fassungslos schüttelte Bertha mit dem Kopf. „Wie macht er das nur?“
Doch bei der nächsten Kurve wurde für die beiden Freundinnen das
Rätsel gelöst: Der krähende Hahn saß auf einem Pferd! So etwas hatte
nicht einmal Gertrude, die weit gereiste Silbermöwe, bis jetzt gesehen.
„Was ist die Welt doch bunt!“, freute sich Bertha.
Gleichzeitig klatschte Gertrude aufgeregt mit den Flügeln. „Ja, so was,
das ist ja Benjamin aus Rantrum, der Hengst von Bauer Jansen. Seine
Tochter Lena macht manchmal mit ihm Ausritte auf dem Watt und so
haben wir uns kennen gelernt.“
So kam es, dass Bertha zwei echte Rantrumer kennen lernte. Was für
wunderbare Fügungen es doch auf dieser Welt gibt!
Selbstverständlich zeigte Bertha den Besuchern alles, was Deich so
spannend und sehenswert macht und Holger war überaus begeistert.
Doch so richtig strahlte er erst, als sie dann schließlich alle gemeinsam
auf dem Deich saßen und dem farbenprächtigen Sonnenuntergang zuschauten.
„Ach, was bin ich glücklich“, krähte Holger. „So ein Ausflug ans Meer
ist wirklich fantastisch. Aber nun freue ich mich auch wieder so richtig
auf unser schönes Rantrum.“
„Ist Rantrum denn wirklich so schön?“, fragte Bertha und zeigte dabei
auf den bunten Prospekt.
Aufmerksam studierten die beiden Rantrumer den Flyer und schüttelten schließlich entschieden den Kopf. „Nein“, sagten sie, „in Wirklichkeit ist es viel, viel schöner!“
Da wurde Berthas Sehnsucht, Urlaub in Rantrum zu machen, noch viel,
viel größer. Leise, damit das Streberschaf es nicht hören konnte, erzählte sie den beiden
allesLeseprobe
über ihrenistWunsch.
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Nun strahlten Benjamin und Holger: „Bertha, wir sind doch jetzt
Freunde und natürlich lädt man seine Freunde auch zu sich nach Hause
ein. Du machst bei uns auf dem Bauernhof Urlaub! Und dann werden
wir Lena und ihre Freunde bitten, dir unser schönes Rantrum zu zeigen.“
Da hüpfte und sprang Bertha vor lauter Freude auf dem Deich hin und
her, bis das Streberschaf davon geweckt wurde und blökte: „Bertha, es
ist Nacht! Da schlafen wir und machen keine Deicharbeit!“
Bevor Bertha jedoch darauf etwas antworten konnte, rief Gertrude:
„Bertha arbeitet nur schon mal vor, damit sie morgen in Urlaub fahren
kann, nach Rantrum, auf einen Bauernhof.“
Grunzend drehte sich das Streberschaf um und tat so, als ob es wieder
eingeschlafen war. Dabei war ihm aber deutlich anzusehen, dass es sich
ärgerte und ärgerte.
Bertha hüpfte währenddessen noch eine Weile auf dem Deich herum,
bis sie so müde war, dass sie sich mit ihren neuen Freunden gemeinsam
einkuschelte und sie alle einschliefen.
Nach einem lecker Deichfrühstück zogen die drei dann los, Richtung
Rantrum, während das Streberschaf ihnen fassungslos nachschaute.
Darauf aber jetzt ein „Prost Möhrensaft!“.

von Justin
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich
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Herzlich willkommen in Rantrum!
Selbstverständlich waren die Rantrumer sehr begeistert, das außergewöhnliche Deichschaf Bertha bei sich zu Besuch zu haben. „Herzlich
willkommen, liebe Bertha, wir zeigen dir gerne unser schönes Dorf“,
sagten sie. Manche begrüßten Bertha auch auf plattdeutsch und das
klang dann so: „Moin, moin unn hardli willkoom, leeve Bertha unn veel
Spaaß in uns smucke Dörp.“ Natürlich wollte Bertha ganz viel über
Rantrum wissen und so versprachen kleine und große Rantrumer und
Rantrumfreunde, dem Deichschaf in diesem Urlaub alles zu erzählen
und zu zeigen, was es an Wissenswertem über Rantrum gibt.

gemalt von Laura-Emma, Kilian, Hans und Larissa (gemeinsam) und Svea, Bildbearbeitung von der PC-Gruppe
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So ein Rundgang im schönen Dorf Rantrum
ist wirklich oberfein ...

… und
es gibt sooooooo viel in Rantrum zu entdecken!
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Der 1. Urlaubstag – das gute Wetter genießen
Schwimmbad – Wohnmobilplatz – Grillhütte

Nach einem schönen gemütlichen Nachmittag und Abend auf dem
Bauernhof wurde Bertha an ihrem ersten Urlaubstag von der Sonne
wach gekitzelt. „Oh, was habe ich für ein Glück“, freute sie sich. „Urlaub in Rantrum und dabei so ein traumhaftes Wetter gleich am ersten
Tag!“
Beim gemeinsamen Frühstück fragte Bertha ihre neuen Freunde Holger, Benjamin und Lena: „Habt ihr eine gute Idee, was ich heute machen kann?“
Da strahlte Benjamin über das ganze Gesicht: „Liebe Bertha, wir haben
dir schon ganz viel Schönes für heute organisiert: Lena fährt dich
nachher zum Schwimmbad. Dort am Eingang wartet Schnuffi, das
Schaf, auf dich und ihr könnt gemeinsam einen schönen Tag im
Schwimmbad verbringen. Außerdem kannst du dir dann auch gleich
den Wohnmobilplatz anschauen. Und zum Abendessen wirst du dann
von Frau Hansen in die Grillhütte eingeladen. Na, wie klingt das?“
Begeistert klatschte Bertha mit den Hufen. „Oh, danke, ja, das ist eine
so schöne Idee,Diese
da gehe
ich doch
meine Badetasche
packen!“
Leseprobe
istgleich
urheberrechtlich
geschützt!
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Bildbearbeitung von Larissa, Maurice, Nico und der PC-gruppe

Mehr Infos über das Schwimmbad unter: www.rantrumbad.de
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Besuch im Schwimmbad
erzählt von Cailin und Svea
Wie verabredet wartete Schnuffi bereits auf Bertha vor dem Schwimmbad und freute sich sehr, Berthas Bekanntschaft zu machen. Schnuffi
ist ein besonders schönes Schaf mit so hübschen Locken, dass es eine
Freude ist, sie anzuschauen. Als Überraschung hatte Schnuffi für beide
eine Freikarte organisiert. So brauchten sie also keinen Eintritt bezahlen, sondern konnten sich nach einem fröhlichen „Moin“ gleich herrlich im Schwimmbad amüsieren.
Erst einmal legten sie ihre Decke auf die Wiese und knabberten vom
köstlichen Gras. Danach duschten Bertha und Schnuffi und dann badeten sie gemeinsam mit den anderen Kindern im schönen Kinderbecken. Natürlich probierten sie auch die kleine Rutsche aus. Ups, für
zwei Schafe war die Rutsche ja viel zu klein! Also ging es zum großen
Becken. Dort rutschten sie auf der gelben Rutsche, was richtig viel
Spaß brachte. Dann sprangen sie vom Block und tauchten und
schwammen, bis sie hungrig wurden. Was für ein Glück, dass es im
Schwimmbad so viel Leckeres zu kaufen gibt! Die beiden kauften
Pommes mit Ketchup und als Nachtisch ein Eis und hatten eine schöne Unterhaltung mit Monika vom Kiosk. Ach, war das alles köstlich!
Danach legten die beiden sich in die schwarzen Schwimmreifen und
sonnten sich, bis sie Lust auf ein Picknick bekamen. Dann setzten sie
sich auf ihre Decke und aßen Popcorn und Möhren, bis sie so dicke
Schafbäuche hatten, dass sie sich in die Sonne legten, bis sie sich wieder
bewegen mochten. Bertha und Schnuffi liehen sich erst einmal einen
Ball und spielten damit Volley-Ball, bis sie völlig aus der Puste waren.
Anschließend kletterten und schaukelten sie und machten Gymnastik,
bis sie wieder Lust hatten, etwas Gras zu essen. Danach zeigten sie den
Kindern im Schwimmbad, wie schön Schafe Rad schlagen konnten.
Das fanden alle Kinder richtig klasse und sie machten natürlich auch
gleich mit. Schließlich spielten alle gemeinsam Verstecken, bis es für die
Familien im Schwimmbad Zeit wurde, nach Hause zu gehen.
„Ach, so ein Schwimmbad-Tag in diesem herrlichen Schwimmbad ist ja
soooooooo wunderbar!“, freute sich Bertha und bedankte sich bei allen
für diesen schönen
Urlaubstag
in Rantrum. geschützt!
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