
SUNNY BUNNY 
AUF DER ZAUBERBAhN.

Eine Geschichte von Silwia Pantiew



Heute hat Sunny Bunny etwas ganz Besonderes vor.  
Er zieht die frisch gebügelte Uniform an, setzt die Kappe 
auf und – oh, da hätte er beinahe etwas sehr Wichtiges 
vergessen – die Trillerpfeife! 

Sunny Bunny ist heute nämlich Lokführer und Schaffner 
der Zauberbahn. Er freut sich sehr, die Kinder auf die 
interessante Fahrt einladen zu können. Die Zauberbahn 
ist auch besonders schön anzusehen. Prächtige Farben 
– gelb, rot und grün – ein richtiger Zauberzug.

Da stehen auch schon viele Kinder an der Haltestelle 
der Zauberbahn und warten ungeduldig auf Sunny  
Bunny. Der kommt schnell näher und begrüßt seine  
kleinen Freunde: „Willkommen, willkommen zu unserer 
Fahrt mit dem einmalig schönen Zauberzug durch ein 
Wunderland. Bitte einsteigen, setzen – und ab geht die 
Fahrt!“ Eilig steigen die Kinder ein. Sunny Bunny setzt 
seine Trillerpfeife an – pfiiiiefff – ruft laut:  
„Abfahrt!“ und setzt den Zauberzug in Bewegung.



„Schau, da ist doch das eilige Kaninchen aus Alice im 
Wunderland!“ ruft Sonja. „Ja – und es hat auch die große 
Taschenuhr dabei!“ freut sich Markus. 

Da sehen die Kinder auch die Spielkarten-Soldaten der 
bösen Königin – und da steht sie auch schon mit ihrer 
Krone, die immer schief sitzt, und funkelt die Kinder an.

 „Hab keine Angst, Martin,“ beruhigt Nina ihren kleinen 
Bruder, “das sind nur Figuren und nicht echte  
Menschen!“ „Aber wenn doch? Wir fahren doch mit  
dem Zauberzug!“ flüstert Martin. 

„Schaut, da ist die Grinsekatze!“ ruft Niki. „Die grinst aber 
wirklich über das ganze Gesicht – alle Zähne kann man 
sehen!“ „Die gefällt mir auch nicht“ Martin flüstert wieder. 
„Schau, die ist doch wirklich lustig mit ihren Streifen und 
dem riesigen Grinsemaul“ sagt seine Schwester. 

„Wo ist denn nur Alice?“ wundert sich Kati.  
„Schau genau – da hinter den großen Rosen!“  
ruft Markus. „Wie klein sie ist!“ 



Der Zauberzug fährt langsam weiter. 

„Schau Martin, jetzt siehst du Alice besser, weil wir ganz 
nah an ihr vorbeifahren!“ „Werden wir jetzt alle so klein 
wie Alice?“ fragt Martin. Er schaut mit großen Augen auf 
die Figur. „Wäre doch lustig, auch so klein wie Alice im 
Wunderland zu sein – für kurze Zeit natürlich nur“ meint 
Niki. „Ich will aber nicht so klein werden!“ jetzt wird  
Martin zornig. 

„Kinder, Kinder!“ da meldet sich Sunny Bunny, der bisher 
nichts gesagt hat. „Wir fahren im Zauberzug, wir sehen 
die Figuren aus dem Wunderland von Alice – wir sollten 
nur unsere Fantasie benutzen und die Fahrt genießen. 

Es ist so, als ob ihr ein Buch mit Bildern anschaut – die 
sind auch nur in eurer Fantasie echt.“ Sunny Bunny bläst 
fest in seine Trillerpfeife und ruft: 

„Ende unserer Fahrt mit dem Zauberzug  
bitte alle aussteigen!“


