
„Urlaub im Kühlschrank“  

oder die wunderbaren Welten des Buchautors Thommi Baake, zu Gast an der 

Schule am Ellerbach 

Thommi Baake, Schauspieler, Buchautor und Komiker besuchte die Schule am 

Ellerbach in Bad Kreuznach am 07. April 2016. Organisatorin Monika Resak und 

die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 – 7 begrüßten ihn im Foyer der 

Schule mit großer Freude. Bücher, Hörspiel-CDs wie „Urlaub im Kühlschrank“,  

„Erwin und die Leuchtgiraffen“ und „Die Rückkehr der Leuchtgiraffen“ erzählen 

fantasievolle und spannende Kurzgeschichten, die „verrückt-komisch“ sind und 

die Leser und Zuhörer in wunderbare Welten entführen. 

 

Aus seinem ersten Buch „Erwin und die Leuchtgiraffen“ erzählte er von der 

Giraffe „Moschano“ (freche Giraffe) und dem Zauberer Makabuko (Zauberer, 

der sich nicht von frechen Giraffen beleidigen lässt) lebendige Geschichten mit 

dem Ergebnis, dass die Giraffe am Ende pro Jahr um einen Zentimeter 

schrumpfte. Auch Piraten, Prinzessinnen  und Troll Geschichten, in denen 

„sprechende Süßigkeiten“ auftreten, gehören zu seinem mitgebrachten 

Geschichten – Koffer. 



Thommi Baake ist nicht nur Buchautor, sondern war mit den Serien 

„Sesamstraße“ und „Schloss Einstein“ auch schon im Fernsehen in verschiedenen 

Rollen aktiv. Aus dem Buch mit dem witzigen Titel „Urlaub im Kühlschrank“ las er 

aus dem Kapitel „Verloren in der Star-Space Welt“ vor und veränderte 

Begebenheiten aus den Kinofolgen „Star Wars“ mit ähnlich klingenden Namen 

und Ereignissen. Die Kinder ahmten bei seinen Vorträgen gekonnt Geräusche 

nach. Packende Laserschwertkämpfe gegen die „“Clown-Kriegern fesselten die 

jungen Zuhörerinnen und Zuhörer und zogen  diese in den Bann. 

Neben den Büchern brachte er auch seine Gitarre zum Klingen und erzählte uns 

in mehreren Geschichten etwas über den Räuber Hotzenplotz. („Der 

Hotzenplotz, der Hotzenplotz, der Hotzenplotz geht um, er hat ein großes 

Schießgewehr und macht damit Bum Bum!“). 

Ob Francescos unglaubliche Karussellfahrt und dem Angeber Markus, die beide 

plötzlich in einem immer schneller drehenden Karussell abheben und bis zum 

Himmel fliegen und dort auf einen Wunschstern treffen, oder die Geschichte 

von einem Mann und einem Hund, die im Wald spazieren gehen als 

fantasiereiches Kettenlied, es wurde unter den Kindern und ihren Lehrerinnen 

und Lehrern keinen Augenblick langweilig- Am Ende der Lesung gab es einen lang 

anhaltenden Applaus. Es wurden Autogrammkarten geschrieben und an die 

Klassen verteilt. In den neu eingerichteten Schaukasten der Schule kommt ein 

handsigniertes Plakat des Buchautors. Für jedes Kind hatte er ein Autogramm 

dabei und wird der Schule noch lange in guter Erinnerung bleiben. Drei 

handsignierte Kinderbücher von ihm findet man zum Ausleihen in der 

Schülerbücherei der Schule am Ellerbach.       Hajo Hartkopf 

 


