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Stephanie Krämer studierte in 

Regensburg Linguistik und Rhetorik (B.A. & M.A.) 
und ist derzeit für ihr weiteres Studium in 
Konflikt- und Friedensforschung in Kolumbien. 
Sie unterrichtet an der Universität Regensburg 
und begeistert sich für Sprachen und Kulturen, 
insbesondere Kiswahili. 

 

In dem zweisprachigen Kinderbuch (Deutsch/Kiswahili) erzählt 
Ulrich Renz liebevoll die Gute-Nacht-Geschichte von dem 
kleinen Tim, der am Abend ohne seinen verlorenen Wolf zu Bett 
gehen muss. Aber weil er nicht schlafen kann, schlüpft er noch 
einmal aus dem Haus, um ihn zu suchen. Nachts auf dem 
Spielplatz trifft er nach und nach weitere Kinder – auf der Jagd 
nach einem Ball, einem Bagger, einer Puppe. Und auch die 
Eltern können ohne ihre Kleinen keine Ruhe finden. Sie kommen 
ebenfalls auf den Spielplatz, und schließlich kehrt der Junge, 
vereint mit seinem geliebten Wolf, wieder ins Bett zurück: „Lala 
salama, mbwa mwitu mdogo. Schlaf gut, kleiner Wolf.“ 

Große, bunte Bilder von Barbara Brinkmann machen den 
Hauptteil des Buches aus. Jede Szene ist auf Deutsch und 
darunter auf Kiswahili beschrieben oder kommentiert. Für 
Erwachsene stehen im Anhang verschiedene grammatikalische 
Übersichtstabellen. 
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Ein besonderes Plus: Mit dem abgedruckten Code können sich 
Interessierte das Hörbuch sowohl auf Deutsch als auch auf 
Kiswahili kostenlos herunterladen. Den Text begleitet eine 
angenehme, beruhigende Musik im Hintergrund. Unter 
www.childrens-books-bilingual.com wird jedoch noch mehr 
geboten: Die Audioversionen gibt es dort auch im 
„Schneckentempo“, als Video und neuerdings auch mit 
Gebärdensprache!  

Das Buch ist also nicht nur für kleine Leute ab zwei Jahren, 
sondern auch für Große nützlich!  

Für mich persönlich hat sich die 
Investition auf jeden Fall gelohnt 
– als Sprachlehrerin und 
Kiswahili-Lernende bin ich immer 
wieder auf der Suche nach neuen, 
kreativen Wegen, mir Vokabeln 
und Laute einer fremden Sprache 
anzueignen. Am Abend oder in 
einer kurzen Pause die Seiten 
durchzublättern und das Audio zu 
hören, hat mir geholfen, ein 
bisschen Kiswahili über meinen 
Alltag zu streuen und so damit in 
Verbindung zu bleiben.  
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