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Diana J. Jacobs-Waibel 

WANDELWELT 
Noumi-Minou 
Finde Fantasie 2012 w 1 CD/75 min w 12,95 Euro 

inou hat Fantasie. Das erlaubt ihr, in Tagträumen in 

fremde, spannende Welten zu reisen, bereitet in der 

Schule aber auch Probleme: Frau Besserwisser, ihre Lehrerin, kann mit den vermeintli-

chen Hirngespinsten der geistesabwesenden Minou wenig anfangen. Also versucht 

sich auch das Mädchen davon zu überzeugen, dass es eine Welt voller zauberhafter 

Wesen gar nicht gibt… Das wiederum bedeutet Probleme in der Wandelwelt: Dort le-

ben getreue Miniaturabbilder aller Menschen, die ihre Kraft erhalten durch die Fantasie 

ihrer Alter Egos. Doch wer Tagträumen keinen Raum mehr gönnt, der verliert auch 

den Kontakt zu seinem kleinen Wesen, das nach und nach farblos zu den Vergessenen 

herabzusinken droht. So auch Noumi, die sich auf die gefahrvolle Reise in die Welt der 

Menschen macht, um Minous Fantasie neu zu erwecken. Und vielleicht auch Frau Bes-

serwisser eine Lektion zu erteilen… 

Nach Publikation des Bilderbuchs im letzten Jahr liegt die Erzählung nun als gekürzte 

Lesung von ca. 75 Minuten auf einer CD vor. Das eröffnet auch ungeübten Erstlesern 

die Möglichkeit, Zugang zur Botschaft der Geschichte zu finden – und die ist: Bewahre 

deine Fantasie! Ein Appell an Jung und Alt, in einer Welt, die viel Wert auf Oberfläch-

lichkeit und vermeintlichen Rationalismus legt, die Gabe der Träume nicht zu verlie-

ren. Sprecherin Imke Klie vermag die wundervolle Erzählung kindgerecht zu präsen-

tieren, den einzelnen Protagonisten individuelle Charakterzüge zu verleihen. Stim-

mungsvolle Musikuntermalung rundet das Hörerlebnis ab. Den Verlag „Finde Fanta-

sie“ gründete die Autorin Diana Jacobs-Waibel, Jahrgang 1974, übrigens selbst; das 

Hörbuch ist zur Zeit nur dort erhältlich. 

Bleibt zu hoffen, dass ein weiteres Abenteuer aus der Wandelwelt bald folgt! 
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