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Wilfried Gebhard 

Auf dem Lande ist was los 
Mit Wimmelbildern durch das ganze Jahr 

 
http://www.calvendo.de/galerie/auf-dem-lande-ist-was-los/  

14 Poster von DIN A5 bis DIN A2 : 18,90 – 19,90 – 29,90 – 49,90 
 

Ich gebe ja zu, das Bild ist ein bisschen groß geraten auf dieser Seite, aber wenn man es 
kleiner zieht, kann man gar nicht erkennen, WIE schön es ist und was es alles bietet. Au-
ßerdem hat es auch in Wirklichkeit eine respektable Größe. Manchmal jedenfalls. 

Wilfried Gebhard hatte nämlich eine richtig gute Idee. Sein ursprünglich 1997 bei Lappan 
erschienenes Bilderbuch ist seit langem vergriffen, aber viel zu schön, als dass die Vorla-
gen länger in der Schublade vor sich hindämmern sollten. Und da wurde aus ihnen einfach 
eine Art Posterbuch, wie ein Wandkalender aufzuhängen, in den Größen DIN A 4 bis DIN 
A 2, oder – wer’s gern etwas kleiner hat – in DIN A 5 zum Aufstellen auf dem Tisch, eben 
wie ein Tischkalender. Und mit seinen 14 Postern – eins davon Titelblatt, eins Rücken mit 
Gesamtschau – führt Wilfried Gebhard uns durch alle 12 Monate des Jahres, und einmal 
eben nicht durch den Trubel der Stadt, sondern durch das nicht weniger schöne Leben 
auf dem Land. Und das ist kein bisschen weniger trubelig und aufregend! 

http://www.calvendo.de/galerie/auf-dem-lande-ist-was-los/
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Jedes Poster bietet zunächst mal Landschaft und Natur der Jahreszeit entsprechend, aber 
dazu auch die Tätigkeiten, die auf dem Land anfallen, und die wird so manches Kind heute 
gar nicht mehr in der Art kennen. Jeder Monat ist eine winzige Geschichte mit drei, vier 
Zeilen Text verpackt, und es fängt damit an, dass die Kinder an einem wunderbaren Hügel 
Schlitten fahren – was für ein Vergnügen. 
Aber das Bild ist gespickt mit einer Vielzahl 
von witzigen Details: Da geht eine Frau mit ei-
ner Ziege an der Leine spazieren, ein Mann 
sägt am Baum Äste ab, einer ist mit dem Schlit-
ten in der Hecke gelandet und ein paar Kinder 
überlegen, wie sie wohl am besten den 
Schneemann retten können, der erste Anzei-
chen des Tauens zeigt. Frühling liegt in der 
Luft.  Umblättern. 

 Der Bauer hat auf dem Viehmarkt eine Kuh gekauft hat und sie nach Hause gebracht; Auf-
bruch liegt in der Luft: Da wird das Dach repariert und das Heu umgeladen, die Beete ge-

harkt und die Wäsche gehängt, ein Huhn reißt aus und die 
Kinder bringen ihren Schneemann zur Aufbewahrung 
im Kühlhaus!  Umblättern. 

Mittlerweile ist auf den Feldern viel los. Da wird ge-
harkt und gewalzt und geeggt, manches schön altmo-
disch, mit Pferden noch, anderes ganz modern. 

Und so geht es weiter durch das Jahr; jede Jahreszeit 
ist fest mit bestimmten Aufgaben verbunden. Aber 

manchmal passiert auch einfach etwas Aufregendes: Der Paul stürzt mit seinem Radlager 
die Böschung hinab und der Notarzt muss kommen samt Rettungshubschrauber! Und wei-
ter wird gearbeitet, auf den Feldern, in den Wäldern, am Haus, auf der Straße. Aber da 
werden auch große Feste gefeiert, etwa wenn zwei geheiratet haben und es einen Umzug 
durch den Ort gibt, oder wenn der Zirkus kommt und der Elefant spazieren geht, oder 
wenn es Ferien auf dem Reiterhof sind und dann später die Ernte ansteht. Drachensteigen 
kündigt den Herbst an, und dann ist es nicht mehr weit und die Landschaft ist verschneit 
und im Wald werden Bäume gefällt… Da schließt sich der Kreis.  

Eine wunderbare Idee, dieses Wimmel-Posterbuch, das jeden Euro wert ist. Es geht mit 
der Jahreszeit, schmückt die Wand problemlos und ohne Aufwand wie ein Wandkalender, 
der aber eine fortlaufende Geschichte erzählt, in der vieles – leider – bald wirklich nur 
noch Geschichte sein wird. 

 Die Bezugsmöglichkeit steht oben bei den bibliografischen Angaben. Die Webseite bietet auch 
die Möglichkeit, alle Poster vergrößert zu betrachten. 


