
Mit Tortuga durch die große auszeit

Lachen 
ist gesund!

Von was träumt eine Katze?
Von einem Muskelkater!

Schreib uns Deine Fragen & Wünsche auch auf www.tortugaundpartner.de

Folge uns auf 

Instagram und Facebook 

@diekleinetortuga

Wir verscheuchen 
Deine Langeweile!

Gelangweilt?

Träum was schönes!
Oft haben unsere Träume wenig Raum im Alltag - dabei 
ist es doch so schön, sich einmal vorzustellen, auf einem
Hausboot zu wohnen, einen spannenden Beruf auszuüben 
oder ein neues Instrument zu lernen. Also mal von einer 
Zukunft zu träumen, in der wir auch leben möchten.
 
Diese Träume hängen oft mit echten Wünschen zusammen,
die uns meist unbewusst sind - wir merken also gar nicht, 
dass wir sie haben, bis wir über sie nachdenken. Darum 
wollen wir gemeinsam diese Woche ein wenig ins
Träumen kommen. Denn wie sollen sich Wünsche
erfüllen, wenn wir nicht mal wissen, dass wir
sie haben?

 🐢 Gedicht: Der Baum, der voller Träume war
 🐢 Malidee: Tortugas Traumbaum
 🐢 Tipps für schöne Lese- und  
Bastelstunden und Recherche 
 
Viel Spaß wünschen,

Tortuga, Jessica 
   und Mirijam

Tortuga‘s Tipps und Ideen für die große Auszeit sind unser solidarischer Beitrag zum weltweiten Ausbruchs des Corona-Viruses und wird von uns kostenlos 
zur Verfügung gestellt. Die Urheberrechte dieses Materials liegen bei Tortuga & Partner GbR. Es darf nicht ungefragt vervielfältigt oder vertrieben werden. 



Der Baum, der voller Träume war
Gedicht

Ein Baum, der voller Träume war, er stand in meinem Garten.
Die Träume, ja, die hatten‘s satt, sie wollten nicht mehr warten.
An jedem Ast, vom Wind geküsst, da hingen sie ganz träge.
„Wir wachsen nicht! Was soll denn das? Wir wünschen uns mehr Pflege!“

Ein Baum, der voller Träume war, er stand in meinem Garten.
Die Träume, ja, sie zitterten, sie konnten‘s nicht erwarten.
„Wir wollen wachsen und gedeih‘n, mit Knospen und auch Trieben Wir wollen 
wachsen und gedeih‘n und uns ganz neu verlieben.“

Ein Baum, der voller Träume war, er stand in meinem Garten.
Die Träume, ja, die hatten Pech, das kann ich euch verraten. 
„Wir brauchen Namen und Struktur, sonst wachsen keine Flügel! 
Sonst bleiben wir für immer hier und werden zu Grabhügeln!“

Ein Baum, der voller Träume war, er stand in meinem Garten.
Die Träume, ja, die waren klug, die hatten es erraten:
„Ist es vielleicht die Angst die hemmt, uns gründlich zu entdecken? 
Doch wir sind laut, wir bitten Dich! Da hilft auch kein Verstecken.“

Ein Baum, der voller Träume war, er stand in meinem Garten.
Die Träume ja, die waren weg, wussten nun durchzustarten.
„Hab Dank für Namen und Struktur, sie bringen uns zum schweben. 
Wir kommen wieder, keine Angst, als Licht in Deinem Leben.“

Verfasserin: Mirijam Klose, Hamburg 2020



Tortugas Traumbaum
Malidee

Tipps

Recherchetipp
Gibt es Träume, die alle Menschen verbinden?

Wie viele Geschichten (aus Bücher und Filmen)  kennst du, in denen es um Wünsche und Träume geht? Schreibe eine Liste.
Nehme dir einen deiner Wünsche vor und schmiede einen Plan, wel-che Schritte du gehen müsstest, da-mit er in Erfüllung geht - wenn auch andere Menschen beteiligt sind, als du selbst, überlege, wie du sie um Hilfe bitten kannst.

BuchtippDie Buchreihe „Little People, Big 
Dreams“ des Suhrkamp VerlagsUnzählige Biografien von besonderen 

Menschen kindgerecht erzählt und 
wunderschön illustriert - und alle haben sie 

schon als Kinder davon geträumt, die Welt zu verändern.Extratipp: 
Schaut mal nach, ob eure lokalen Buchläden oder Spielwarengeschäfte einen Lieferservice eingerichtet haben! So unterstützt ihr eure NachbarInnen in dieser verrückten Zeit direkt!

Basteltipp
Vielleicht hängt bereits seit 

Jahren einer an deinem Bett: Der 

Traumfänger. 

Denn manchmal kann es passieren, 

dass wir nachts von bösen Träumen 

heimgesucht werden. Um dies zu 

verhindern, kannst du bei YouTube 

nach einer Bastelanleitung für einen 

Traumfänger suchen.

Dieser uralte Brauch soll Alpträume 

in Zukunft von dir fernhalten!
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Auch du kannst dir einen 
solchen Traumbaum malen und ihn 
anschließend (mit Hilfe) beschriften. 
Welche Wünsche und Träume hast 
du? Möchtest du gerne mal ein 
Instrument spielen lernen? Fliegen 
können? Weißt du schon, welchen 
Beruf du ausüben willst, wenn du mal 
groß bist?

Anschließend kannst du dich 
fragen: Welche Wünsche kann 
ich beeinflussen, damit sie wahr 
werden? Spannend ist es auch, 
wenn jedes Familienmitglied einen 
eigenen Baum malt - und ihr dann 
auch als Familie einen zusammen 
anfertigt. So habt ihr all eure 
Träume im Blick!


