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Olafs Weg ergibt 

ein Wort!

Kannst du es lesen?

Psssst! 
Aufgepasst.



Gemalt von

Till und Muriel,

den ältesten 

Olaf Fans.

Das ist Olaf!

Wie kam es zu „Olaf und…“6



Wau, Wau!

Das ist auch 
Olaf!!!

Wir, mein Vater Hans, meine Mutter Hildegard und ich, lebten nach 

dem Krieg bis zu unserer Flucht aus der DDR in die Bundesrepublik 

Deutschland in unserer von zwei Brandbomben getroff enen Jugend-

stilvilla. Sie stand auf dem Gelände der Hermann Juncker  Gurken- und 

Sauerkrautfabrik, gegründet 1836, in Berlin-Friedrichshain, nahe dem 

Schlesischen Bahnhof, dem heutigen Ostbahnhof. Mein Ur opa war üb-

rigens der „Erfi nder“ der berühmten sauren Berliner Gurke.

Rundherum waren fast alle Gebäude ein Opfer der Bomben ge-

worden. So gehörte es zu meinen Lieblingsbeschäftigungen als klei-

ner Junge in den Jahren des Wiederau� aus nach dem Krieg, aus den 

Trümmern Buden zu bauen. Das war nicht immer ganz ungefährlich. 

Mein Vater hatte nacheinander fünf Foxterrier: Olaf 1, Olaf 2, Olaf 3,

 Olaf 4 und Olaf 5. Olaf 5 war mein Lieblingshund.

Olafs Hobby war das Jagen von Ratten, die es damals zuhauf gab. 

Ihretwegen wurden immer wieder Rattenköder ausgelegt. Ein solcher 

bescherte leider auch Olafs Hundeleben ein schmerzvolles Ende. 

Wie kam es zu „Olaf und…“
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„Wiederbelebt“ habe ich Olaf vor einigen Jahren. Auf einer langen Au-

tofahrt nach Bayern musste ich mir etwas einfallen lassen, um unseren 

Kindern Muriel und Till („Wann sind wir endlich da?“) die Zeit zu ver-

treiben. So kam es zur ersten Geschichte mit der Einladung zum Kölner 

Hundekarneval. Dieser folgten dann später weitere zehn – zum Teil ba-

sierend auf den Ideen unserer Kinder. 

Ort des Geschehens ist allerdings nicht Berlin, sondern Münster, 

wo wir seit 1998 zu Hause sind, natürlich mit Hund – allerdings kei-

nem Foxterrier, sondern einem Kleinen Münsterländer namens Frodo. 

Unter Anleitung von Frau Uta Petring haben die Kinder der Kunst 

AG der Eichendorffschule in Münster-Angelmodde die farbenfrohen 

und fantasievollen Bilder und Collagen für die einzelnen Geschichten 

entworfen. 

Klaus Juncker 

Münster, im Winter 2016

P.S.  

Von jedem verkauften  

„Olaf und...“-Exemplar ge-

hen zwei Euro an die  

Stiftung Mitmachkinder 

(www.mitmachkinder.de). 

Denn Olaf möchte, dass  

Kinder aus unterschied-

lichen sozialen Verhältnis-

sen mitmachen können, 

beispielsweise im Sportver-

ein, beim Musizieren  

oder beim �eaterspielen.
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Olaf hat viele Gesichter! Male, bastel, schneide oder klebe deinen eigenen Olaf !
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Gebrauchs(vorlese)anleitung
Olaf will unterhalten, Olaf will aber auch die kleinen Zuhörer  
(und auch die großen Vorleser) zum Mitmachen, zum Mitdenken  
und zum Mitfantasieren anregen. Deshalb sind in den Texten  
verschiedene „Bausteine“ eingebaut:

Infoboxen 
Für diejenigen, die über Olafs jeweiligen  tierischen Freund und 

Helfer mehr wissen wollen, gibt es am Ende jeder Geschichte 

 „Infoboxen“ mit Informationen, die  besonders  Kinder – viel-

leicht aber auch den einen oder anderen  Er  wachsenen – inte-

ressieren oder interessieren könnten: 

Müsste man zum Beispiel nicht wissen, wie  viele  Stacheln 

ein Igel hat, wie schnell ein Maulwurf in seinen  unterirdischen 

Gängen laufen kann oder wie oft eine Kuh am Tag kaut?

 

 ➵ Auflösung: 6.000 bis 8.000 Stück 

 4 km/h schnell, 30.000 Mal

In jeder Geschichte 
•  ist der Anfang gleich und sind die Enden ähnlich,

•   steht Olaf vor einem Problem, das er nur 

 mit Hilfe seiner tierischen Freunde lösen kann,

•  stimmt eine Aussage nicht, 

•  gibt Olaf eine „Binsenweis heit“ zum Besten.
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Mal- und Bastelvorschläge 
Olaf soll ja auch zum Mitmachen anregen. Deswegen 

gibt es nach jeder Geschichte einen Mal- oder Bastelvor-

schlag.

 Nun kann`s losgehen, viel Spaß! 
 

  Wau Wau!

Anleitung:

Mitmachkiste

Kontakt  
Zu diesem „etwas anderen Vorlesebuch“ gehört auch, 

dass ihr mit Olaf per E-Mail in Kontakt treten könnt un-

ter: foxolaf5@muenster.de

Ihr könnt ihm beispielsweise mailen, welche Ge-

schichte euch am besten oder am wenigsten gut gefal-

len hat oder wo ihr meint, einen Fehler entdeckt zu ha-

ben. Vielleicht fällt euch ein neues Problem ein, das Olaf 

mit Hilfe seiner tierischen Freunde lösen könnte. 

Olaf ist allerdings viel unterwegs. Deshalb müsst 

ihr auf eine Antwort manchmal etwas warten.
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Um deine Bastel- und 

 Malsachen  aufzubewaren, 

 solltest du dir eine 

 Mitmachkiste basteln.

Und das geht so:   

Suche einen alten Schuh-

karton, den du nach  

 deinem  Geschmack  be- 

malen und  bekleben  

darfst. Schon hast du eine  

eigene  Mitmachkiste!
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der Kölner Karneval
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Mmmmhhh ...

Olaf und der Kölner Karneval

Einer seiner besten Hundekumpels ist der Schäferhund Hasso aus 

Köln. Olaf hatte ihn kennengelernt, als er in der dritten Klasse mit der 

 Eichendorff -Hunde-Grundschule einen Ausfl ug nach Köln machte. 

Hasso war damals ihr Fremdenführer gewesen. Er zeigte ihnen die 

Domstadt aus Hundesicht: Wo kann man am besten toben oder wo kann 

man am besten Hundebekanntschaften machen? Aber natürlich erklär-

te er ihnen auch die Sehenswürdigkeiten. Das machte er gut, fand Olaf. 

Vor dem Kölner Dom ein Eis schleckend, hatten sie um ein Frank–

furter Würstchen – Olafs Lieblingsspeise – gewettet: Wer von ihnen bei-

den kann die mit 533 Stufen längste Treppe Nordrhein-Westfalens im 

rechten Turm des Doms am schnellsten hoch sprinten?

Hasso hat das Würstchen prima geschmeckt.

Olaf ist ein Foxterrier. Er lebt in Münster nahe dem Allwetterzoo, Olaf ist ein Foxterrier. Er lebt in Münster nahe dem Allwetterzoo, 
wo die meisten seiner Freunde wohnen. Olafs Lieblingsbeschäftigung ist wo die meisten seiner Freunde wohnen. Olafs Lieblingsbeschäftigung ist wo die meisten seiner Freunde wohnen. Olafs Lieblingsbeschäftigung ist 
es, am Dortmund-Ems-Kanal Ratten zu jagen. Manchmal fängt er am es, am Dortmund-Ems-Kanal Ratten zu jagen. Manchmal fängt er am 
Tag eine, manchmal zwei und manchmal keine. Tag eine, manchmal zwei und manchmal keine. 
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