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Gewidmet ist dieses Buch 
allen Kindern aus der Stadt am großen Strom, 

die viele Häuser hat und einen Dom. 
 

Bleibt, wie ihr seid: neugierig, aufgeweckt, frech 
und mit einem schelmischen Lächeln 

zwischen Sommersprossen und einem blonden Schopf. 
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Die Tiere vom Herrenkrug 

 

Bastel der Igel 

 

Torben die Taube 

Anita die Eule 

Helga das Huhn 

Michel der Hamster 

Greta das Pferd 

 

Edda, Bastels Mutti 

Armin, Bastels Papi 

Siegmund, Bastels Opi 

Edith, Bastels Omi 

Bastels Brüder Rudi und Willi 

Bastels Schwestern Hilde, Heidrun und Gerda 
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Bastel tanzt 

 

Bastel ist ein kleiner Igel. Er wohnt mit seiner Familie in 

einem großen Park mit dem Namen Herrenkrug. Neben 

dem Herrenkrug fließt ein breiter Fluss: die Elbe. Jeden 

Abend geht Bastel an ihr Ufer. Er liebt es, wenn er am 

Wasser sitzen und dabei die letzten Sonnenstrahlen ge-

nießen kann. 

Heute Abend will er auch wieder dorthin. Aber er 

kommt einfach nicht voran. Immer muss er kurz stop-

pen, weil Menschen seinen Weg kreuzen. Und irgend-

wie ist es überhaupt ziemlich laut im Park. 

Ob am Wasser auch Menschen sind? Soll er es für heu-

te lieber lassen? Was soll’s … Bastel gibt auf. Dann kann 

er eben heute Abend nicht an die Elbe. 

Es gibt jetzt erst mal Wichtigeres für ihn. Was sind das 

für Geräusche und was wollen die vielen Menschen 

hier? 
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Am besten, er arbeitet sich in die Richtung vor, aus der 

dieser Krach kommt. Aber dann auch so, dass ihn kein 

Mensch bemerkt. Auf ganz leisen Igelsohlen. 

 

Es wird schon langsam dunkel. Da hat kein Mensch 

mehr Augen für den kleinen Igel im Gebüsch. Stück für 

Stück nähert sich Bastel den Menschen. Aus dem Krach 



co
py

rig
ht

 

13 

wird nun Musik. Mit Trompeten, mit Trommeln und 

Gitarren! Das gefällt ihm sehr und er freut sich. 

Denn er mag Musik. Dabei kribbelt es so in seinem 

Igelbäuchlein. 

Hinter dem großen Herrenkrug-Hotel auf der Wiese, 

da kommt die Musik her. Er kann jetzt alles gut sehen 

und auch hören. Klingt gar nicht verkehrt, findet Bastel. 

Und da zuckt es auch schon im Igelbeinchen. Mit dem 

rechten Vorderbeinchen wippt er den Takt mit, sein 

kleiner Kopf wippt auf und ab. Und als die dicke Frau 

anfängt zu singen, ist Bastels Angst ganz weit weg! Er 

muss auch etwas lachen. Die Frau sieht aus wie eine 

Kugel, so dick ist sie. 

Und da fällt ihm noch etwas ins Auge. Da hat so ein 

Kind gleich neben Bastel etwas Glitzerndes fallen gelas-

sen. Es muss etwas zu essen sein. Bastel sieht ganz deut-

lich die Zahnabdrücke des Kindes. Silbernes Papier um 

braunes Zeug gewickelt. Was kann das sein? 




