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Hallo, Sonntagskinder! Zu gewinnen gibt
es diese Woche drei Puma-Sporttaschen.
Und so wird’s gemacht: Ihr lest die Quizfra-
gen durch und kreuzt jeweils den Buchsta-
ben vor der richtigen Antwort an. Diese
Buchstaben ergeben das Lösungswort. Das
schreibt ihr auf eine Postkarte oder in eine
Mail, die bis kommenden Mittwoch, den
13. Mai, bei uns sein muss. Unsere Adresse:
Redaktion „Der Sonntag“, 76147 Karlsruhe.
Vergesst nicht, euren Absender und auch
euer Alter anzugeben. Gehen mehrere rich-
tige Antworten ein, entscheidet das Los
über die Gewinner. Unsere Mail-Adresse:
redaktion.sonntag.kinder@bnn.de

1. Welcher dieser Orte
gehört nicht zu Karlsbad?

SpielbergM

LangensteinbachA

EttlingenB

2. Welcher Verein ist der Lieblingsverein
von Birge Tetzner?

Hertha BSCB

Karlsruher SCI

Freiburger SCS

3. Wie heißt der Held in
Birge Tetzners Hörspielreihe?

FredR

FritzE

FranzU

4. In welchem Berliner Bezirk wohnt
und arbeitet Birge Tetzner?

KreuzbergS

Prenzlauer BergG

CharlottenburgD

5. Wie heißt ein Buch
von Erich Kästner?

Pünktchen und AntonE

Pünktchen und BerndL

Pünktchen und ChristianZ

Lösungswort . . . . .
Die Lösung der letzten Woche war „Kröte“.
Da wieder zahlreiche richtige Antworten
eingingen, entschied das Los. Die Gewinner
dürfen sich über ein Kinderbesteck freuen.
Sie werden in den kommenden Tagen direkt
von uns benachrichtigt.

Sonntagsquiz für Kinder

Freds Abenteuer
Birge Tetzner aus Karlsbad wohnt jetzt in Berlin und veröffentlicht Hörspiele

Im Juni soll das neue Hörspiel fertig sein.
Birge Tetzner ist zuversichtlich, dass es
zeitlich klappt, obwohl ihre Sprecher –

das sind diejenigen, die eine Rolle in der Ge-
schichte übernehmen und sie am Mikrofon
lesen – nicht mehr vor die Tür gehen. Schuld
ist die Corona-Pandemie. „Aber Hauptsa-
che, alle bleiben gesund.“ Sie selbst muss
ihre Arbeitsweise nur wenig anpassen, das
Aufnahmestudio befindet sich im selben

Haus in Berlin-Prenzlauer Berg, in dem Bir-
ge Tetzner und ihr Mann Rupert Schellen-
berger wohnen.
Die Verlegerin hat ihre Wurzeln im Badi-
schen, was man sprachlich gut ausmachen
kann. Birge Tetzner ist in den Karlsbader
Ortsteilen Spielberg und Langensteinbach
aufgewachsen, und hat eine badische Flagge
sowie einen KSC-Schal in ihre Berliner
Wahlheimat mitgenommen. Alle zwei Mo-
nate besucht sie Familie und Freunde im
Albtal.

men „von der besten Freundin meiner Mut-
ter. Deren jüngere Schwester hieß Birge,
meine Mutter fand den Namen schon als
Mädchen gut.“
Über ihre Lieblingsepisode in der Geschichte
der Menschheit gibt es bislang kein Fred-
Hörspiel. „Das wären eindeutig die Kelten.“
Abwarten. Für jeden Titel, den die Badene-
rin schreibt, recherchiert sie zuvor ausgiebig
in Bibliotheken: „Ich grabe mich dann so
richtig ins Thema ein.“ Der fertige Text wird
als Hörspiel eingesprochen und vertont, da-
rum kümmert sich Ehemann Rupert, der
Komponist ist. Etwa vier bis sechs Monate
dauere die Produktion. 2019 gab es eine Pre-
miere: Die Episode „Fred bei den Wikin-
gern“, deren Erzähler übrigens der promi-
nente Sprecher Andreas Fröhlich (Bob An-
drews aus „Die drei Fragezeichen“) ist, er-
schien zusätzlich als gebundenes Buch. Prin-
zipiell will Birge Tetzner beim Hörspiel blei-
ben, weil der Entstehungsprozess eines Bu-
ches lange dauert. Verglichen mit den Er-
zählungen, die sie selbst als Kind im Albtal
gelesen hat, fällt ihr ein: „Früher waren die
Räume überschaubar, in denen die Ge-
schichten spielten. Inzwischen ist die Bü-
cherwelt riesig geworden.“ Tanja Kasischke

bildet eine Ausnahme. Es spielt in der Ge-
genwart, diesmal ist nicht er der Zeitreisen-
de, sondern zwei Skythen, denen er begeg-
net. Skythen waren ein Nomadenvolk, das
vor 1.000 Jahren im heutigen Südrussland
und in der Ukraine lebte.
Fred, der Junge mit dem roten Basecap, sei
einfach in ihrem Kopf gewesen, schildert
Birge Tetzner, wie sie zur Titelfigur kam.
„Ich werde oft gefragt, warum ich mir kein
Mädchen ausgedacht habe.“ Die Frage stellt
das junge Publikum. Dann müsse sie zur
Antwort mit der Schulter zucken. Fred war
eben schneller. „Kinder sind es auch, die sich
Themen für weitere Folgen der Reihe wün-
schen. Wie das Alte Rom. Rom hatte ich gar
nicht auf dem Zettel, weil es schon unheim-
lich viele Titel darüber gibt.“ Aber die Fans
hätten sich durchgesetzt, erzählt sie.
Anders als der Ultramar-Verlag verdankt
Fred seinem Namen nicht der portugiesi-
schen Sprache, sondern der nordischen.
Friedlich oder Friedensbringer bedeutet er,
in einer Deutung ist er wiederum „der mit
Hilfe der Naturgeister Rat gibt“, schildert
Birge Tetzner. Das fand sie passend für die
Skythen. Bei ihr selbst ist der Weg am kür-
zesten, die Karlsbaderin erhielt ihren Vorna-

„Geschichten habe ich immer geliebt“, sagt
sie. Als Schülerin waren das vor allem Erich
Kästners Kinderbücher. „Pünktchen und An-
ton mochte ich am meisten, weil die Freund-
schaft der Kinder in der Lage war, soziale
Unterschiede zu überwinden.“
Fred heißt der Titelheld der Hörspielreihe
für Kinder ab zehn Jahren, die in Birge Tetz-
ners eigenem Verlag erscheint. „Die erste
Geschichte“, verrät sie, „entstand aus einer
Museums-Audioführung“. Das ist zehn Jah-
re her. Mit der Idee, jungen Museumsbesu-
chern nicht allein die Schaustücke in der Vi-
trine zu erklären, sondern aus dem Rund-
gang ein Abenteuer zu machen, startete sie
anschließend durch und gründete ihren ei-
genen Hörspiel-Verlag. Ultramar heißt er.
Ultramar ist das portugiesische Wort für
Übersee, wörtlich heißt es „auf der anderen
Seite des Meeres“.
Der Name nimmt Bezug auf die Absicht der
Autorin und Verlegerin, „Kinder in neue
Welten eintauchen zu lassen“. Die sind nicht
nur woanders, sondern versetzen die Zuhö-
rer häufig auch noch in eine andere Zeit: Al-
tes Ägypten, Wikingerzeit, Maya-Hochkul-
tur, Eiszeit – und demnächst: Altes Rom.
Freds erstes Abenteuer „Bei den Skythen“

Birge Tetzner schreibt alle Abenteuer ihrer Fred Hörspielreihe selbst. Für die Produktion engagiert sie bekannte Sprecher wie Andreas Fröhlich, bekannt aus „Die drei Fragezeichen“. 2019 veröffentlichte die Badenerin die
Geschichte „Fred bei den Wikingern“ auch als Buch, das im Ultramar Verlag erschienen ist. Foto: Rupert Schellenberger

Badische Flagge in der
Berliner Wahlheimat

Corona im
Bilderbuch

Gianna Pazický kommt aus Speyer. Ihre
Kinder sind zwei und vier Jahre alt. Sie
hat sich für ihre Tochter Pina eine Ge-
schichte ausgedacht, die die Gefühle
von Kindern in der Corona-Zeit thema-
tisiert. Schon als Kind hat sie Theater-
stücke geschrieben und Gedichte veröf-
fentlicht. Gianna Pazickýs Geschichte
„Als der Fuchs den Frühling stahl“ han-
delt vom Vermissen der Freunde und
Großeltern, von der Langeweile und
Spannungen zu Hause, von einem Ge-
fühl der Bedrohung und ratlosen El-
tern. Die beiden Hauptfiguren machen
sich gegenseitig Mut: Auch aus einer
schwierigen Situation kann etwas Neu-
es und Schönes entstehen. Und die Klei-
nen zeigen den Großen, dass es gerade
in der Krise darauf ankommt, nett mit-
einander umzugehen.
Eichhörnchen Joni wird überraschend
aus seinem vertrauten Alltag gerissen.
Weil sich der Fuchs im Wald herum-
treibt, darf er das Baumhaus nicht mehr
verlassen. Er langweilt sich im Kobel (so
wird das Nest der Eichhörnchen ge-
nannt) und vermisst seinen Freund, das
Karnickel Ludde, und seine Oma, die er
nicht einmal am Geburtstag sehen darf.
Doch dann lernt er das Eichhörnchen-
mädchen Nena vom Nachbarbaum ken-
nen und den beiden gelingt es, sich
durch einen besonderen Einfall trotz der
Entfernung anzufreunden.
Und was hat die Situation der kleinen
Eichhörnchen mit der Corona-Zeit zu
tun? Gianna Pazický sagt, das Baumhaus
beschreibe die Isolation perfekt. Der
Blick von oben in den leeren Wald passe
gut zur aktuellen Lage. So einfallsreich
wie die beiden Eichhörnchen in ihrer
Geschichte sind auch die älteren Kinder
ihrer Nachbarn. Sie haben sich tolle Sa-
chen einfallen lassen, um mit Gianna Pa-
zickýs Kindern zu spielen. Zum Beispiel
haben sie ein Kasperletheater hinter der
Gartenmauer aufgeführt. Das Kinder-
buch ist gleichzeitig ein Malbuch.
Die zahlreichen Ausmalvorlagen haben
Miriam Nörenberg und Maike Seitz illus-
triert. Sie sind Erzieherinnen in der pro-
testantischen Kita Villa Kunterbunt in
Speyer. Wer das Kinderbuch lesen möch-
te, kann es sich im Internet auf der Seite
www.fuchsfruehling.de kostenlos he-
runterladen. Tanja Mori Monteiro

Gianna Pazický hat ein Kinderbuch für die Coro
na Zeit geschrieben. Foto: Tanja Mori Monteiro
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