


„Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln; 
denn wer zweifelt, ist wie eine Welle, die vom Wind im Meer hin und her getrieben wird.“ 

(Jak 1,6)

Dieses Buch gehört:



Die Welt braucht gute Nachrichten

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der weiblichen und männlichen 
Personenbezeichnung verzichtet. Geschlechtsneutrale Formulierungen werden angestrebt, sie sind aber 
nicht immer möglich. Die Verwendung der einen Form bedeutet keine Herabsetzung des weiblichen oder 
männlichen Geschlechts, sondern schließt die je andere Form mit ein.
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D  as junge Conny Pony lebt  
mit vielen anderen Ponys auf 
einem alten Bauernhof.

Auf der Weide gibt es oft nur dürres und 
trockenes Gras zu fressen. 
Das schmeckt Conny Pony nicht mehr.
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«Ich mag deine spannenden 
Geschichten», sagt Conny Pony 
und Kater Carlo erzählt und er-
zählt und erzählt ...
bis spät in die Nacht hinein.
Wenn Conny Pony dann 
endlich im weichen Strohbett 
einschläft, träumt es die 
ganze Nacht davon, dass es

selber auch einmal viele 
spannende Abenteuer 

erleben wird.
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Manchmal gibt es auch Karotten.
«Mhhh, lecker! Ich liebe Karotten! 
Karotten sind meine Lieblingsspeise», 
freut sich 

Conny Pony.

Das ist 
der beste Freund von Conny Pony. 
Kater Carlo unternimmt immer etwas 

und hat ein aufregendes Leben.
Jeden Abend vor dem Schlafengehen 

erzählt er Conny Pony von seinen Abenteuern.

Kater Carlo,
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Ein anderes Pony auf der Weide hat den beiden 
aufmerksam zugehört und schüttelt den Kopf:
«Karottenbaum?
So etwas gibt es nicht!»
«Paperlapapp!», ruft Kater Carlo, 
«Ich frage die weise Eule Willi, 
denn die weiß immer alles.
Die Eule Willi hat mir einmal gesagt, dass es einen Ort 
auf der Welt gibt, wo alles da ist, was das Herz begehrt.
Bestimmt gibt es dort auch Karottenbäume.»

Und Kater Carlo läuft so schnell er kann zur Eule Willi.

Hmmm … 
Da braucht Conny Pony nicht lange zu überlegen:

«Ich wünsche mir, dass ich jeden Tag so viele 
Karotten essen kann, wie ich will.

Am besten wäre ein Baum, auf dem immer 
unendlich viele saftige Karotten wachsen.

Ein Karottenbaum!
O ja, das wäre toll!»
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Eines Tages fragt Kater Carlo: 
«Conny Pony, was ist dein allergrößter Traum?»

«Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das?», 
antwortet Conny Pony etwas verwirrt.

«Was wünscht du dir aus ganzem Herzen?», 
erklärt Kater Carlo.
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Kater Carlo erzählt:
«Conny Pony ist unglücklich, 
weil es auf der Weide oft 
nur trockenes Gras zu fressen gibt 
und viel zu selten saftige Karotten.
Deshalb wünscht sich Conny Pony
einen Karottenbaum.
Ich möchte helfen, aber wie?»

«Warum bist du so aufgeregt?», 
fragt die Eule Willi mit freundlicher Stimme.
«Atme erst einmal tief durch 
und beruhige dich ein bisschen. 
Was kann ich für dich tun?»

Die weise Eule wohnt auf einem alten Baum im großen Wald.
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