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Für unsere Mama Sabine, 
für die wir immer da sind – 

jetzt – später – 
und dazwischen auch. 
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Sabine ist eine junge Frau, die in dem kleinen Örtchen Südschweden lebt, 
genauer gesagt in einer gemütlichen Wohnung in der Gartenstraße 15a. Sie 
hat große blaue Kulleraugen, die wie das Meer strahlen und niedliche 
Pausbäckchen.  
In Südschweden macht Sabine eine Ausbildung bei der Hufeisenbank. Die 
Ausbildung macht ihr große Freude und sie lernt jeden Tag etwas Neues 
dazu.    
Am allerliebsten ist Sabine aber in ihrem schönen Garten, in dem viele bun-
te Blumen und Pflanzen wachsen. Im Sommer fühlen sich hier auch jede 
Menge kleiner Tiere wohl, wie Marienkäfer, Heuschrecken oder Vögel.  
Neben ihrem geliebten Garten hat Sabine aber noch andere Hobbys. Sie 
spielt gerne Mandoline, liest Gedichte oder kocht Marmelade aus selbstge-
pflückten Beeren und anderen Obstsorten. Manchmal kocht sie auch ge-
meinsam mit ihren netten Nachbarinnen ein leckeres Abendessen.  
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Heute ist ein besonders schöner Sommertag. Sabine ist in ihrem Garten, 
trinkt eine Tasse Kräutertee und gießt ihre durstigen Blumen.  
Plötzlich zwitschert etwas über ihrem Kopf. Sabine blickt nach oben. In ih-
rem Pflaumenbaum hat ein Amselpärchen ein Nest gebaut und Nachwuchs 
bekommen. Die kleinen Amselbabys haben großen Hunger. Mit weit aufge-
rissenen Schnäbeln rufen sie nach ihren Eltern, die ständig das Nest verlas-
sen müssen, um neues Futter für die Kleinen zu besorgen.  
Die Gartenarbeit hat auch Sabine hungrig gemacht. Sie erntet noch ein 
paar frische Tomaten und kocht sich anschließend eine große Portion Nu-
deln mit Tomatensoße. Hm, lecker! 
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