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Kennt ihr schon Herrn Wolke? Den aus Himmelsburg 
mit dem Pilz auf dem Schuh? Nicht? Dann wird es 
aber höchste Zeit ihn kennenzulernen! 

Eine gute Gelegenheit dafür bietet die neuste CD aus dem Traumsa-
lon, denn hier bekommt man als Hörer eine gelungene Mischung aus Liedern und Ge-

schichten, die auf dem rückwärtigen Cover der CD auch passend farblich markiert wurden. Die 
Lieder haben dabei ganz unterschiedliche Themen: Als Einführung darf natürlich „Schwuppdiwupp“ 
nicht fehlen, der typische Herr Wolke Song, der für alle Neulinge nochmal erklärt, wo Herr Wolke 
lebt, was er so macht und wie das mit dem Traum-Zauber-Salz funktioniert. Dann gibt es ein Lied, 
das zum gemeinsamen Spielen von Kindern unterschiedlicher Nationalitäten aufruft, eines über 
Nils, das blaue Nilpferd, das ein guter Freund von Herrn Wolke ist, und über ein Schwein mit Zylin-
der, das nichts mit seiner Zeit anzufangen weiß. 

Am liebsten habe ich das Lied über die armen Monster gehört, von denen alle Welt immer verlangt, 
dass sie gruselig sein, die Zähne fletschen, unter Betten lauern und böse gucken müssen. Dabei 
freuen sich die Monster genau wie die Menschen, wenn man mit ihnen spielt und sie nicht einsam 
sein müssen.  

Monster sind auch das Thema einer der drei Geschichten auf der CD, ▶ Keine Angst, Tim!, die auch 
als separates Bilderbuch erworben werden kann. Hier eilt Herr Wolke einem kleinen Jungen zu Hilfe, 
der sich abends in seinem Bett unglaublich vor dem Monster fürchtet, das neben ihm steht, sobald 
das Licht ausgeht. Mit Hilfe des Traum-Zauber-Salzes schrumpft Herr Wolke sich selbst und Tim 
und sie unternehmen eine Reise in Tims Gehirn, denn hier, so erklärt Herr Wolke, entsteht die Angst. 

Allen Kindern, die ebenfalls abends Angst haben und sich vor dem Monster unter dem Bett oder im 
Schrank gruseln, kann diese Geschichte neuen Mut machen, denn es ist auch für Eltern einfacher, 
das Thema nicht zu ignorieren, sondern ernst zu nehmen und nach einer Lösung zu suchen. Eine 
solche Lösung bietet Herr Wolke, indem er Tim wissenschaftlich erklärt, dass das Monster in seiner 
Fantasie entsteht und daher auch immer nur so schlimm und furchterregend ist, wie Tim es sich 
gerade vorstellt. Dieser Ansatz mag nicht bei allen Kindern funktionieren, wird vielen jedoch das 
Einschlafen erleichtern. 

Herr Wolke & seine Freunde ist eine kurzweilige, lustige und zugleich etwas nachdenklich machende 
CD für kleine Hörer und all diejenigen, die sich ihr inneres Kind erhalten haben.  
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