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Löwen, die brüllen, beißen nicht!

Martin Lenz, Jahrgang 1971, lernte Dreher, bevor er begann, als Sänger und  

Gitarrist in verschiedenen Bands zu spielen, darunter den bekannten »Lenz 

Brothers«. Seit sechs Jahren arbeitet Lenz mit Manfred Mai (*1949) zusammen,  

einem der meistgelesenen Kinderbuchautoren Deutschlands. Die »Lesekonzerte« 

der beiden Autoren bieten ebenso heitere wie nachdenkliche literarisch- 

musikalische Reisen. Unter ihren zahlreichen gemeinsamen Kinderbüchern ist 

»Pokkis Abenteuer in Afrika« das zweite bei Fabulus.  

Die Autoren

Leseprobe aus »Pokki«

Plötzlich stand mit einem lauten Grollen ein großer Löwe 
vor ihnen. Pokki erstarrte und auch Emilia rührte sich nicht 
mehr. Der Löwe warf seinen Kopf in den Nacken, riss das 
Maul auf und brüllte noch einmal ein so gewaltiges »Raaa-
wwwrr«, dass es Pokki vorkam, als würde die Erde beben. 
Das imposante Tier jagte ihm unglaubliche Angst ein und 
fesselte ihn gleichzeitig, so dass er den Blick nicht abwenden 
konnte. 

»Tu uns nichts«, bat Emilia. »Wir sind friedlich und wol-
len nichts Böses.« 

Der Löwe riss das Maul erneut auf – und gähnte. Vier lan-
ge spitze Reisszähne waren nun zu sehen.

Pokkis Augen wurden immer größer. Das mächtige 
Haupt mit der rötlichen Mähne und den gefährlichen Zäh-
nen waren beeindruckend. Ebenso der muskulöse Körper 
und die breiten Tatzen. Der sieht wirklich majestätisch aus, 
dachte Pokki. Das könnte sehr gut der König sein. 

»Ihr braucht keine Angst zu haben, ich tue euch nichts«, 
sagte der Löwe. 

Da nahm Pokki seinen ganzen Mut zusammen und frag-
te leise: »Bist du ... der ... bist du der König der Tiere?« 

Ein breites Grinsen zog über das Maul des Löwen. »Mein 
Name ist Makkurro und König der Tiere werde ich von den 
meisten hier genannt. Aber was bist du denn für einer?« 

»Ich heiße Pokki, bin ein Pinguin und komme vom Süd-
pol«, antwortete er und erzählte seine Geschichte.

»So, so«, sagte der Löwe und betrachtete Pokki aufmerk-
sam. »Dann bist du aber ganz schön mutig, mein Freund. So 
einen wie dich können wir hier gut gebrauchen.«

»

«

Die Autoren stehen für Lesungen   

 zur Verfügung!

Es gilt für Tiere wie für Menschen:  
Fremd im Land zu sein, ist abenteuerlich, 
strengt aber auch ganz schön an.

Kinder lieben Pinguine. Hier kommt Band 2  
der Geschichten um Pokki, mit dem  
Martin Lenz und Manfred Mai einen originellen 
Sympathieträger geschaffen haben.
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ERZÄHLUNG FÜR KINDER

Sei mutig! »Wir haben alle Träume, 

aber es fällt nichts vom Himmel.« 

Dieser alte Gedanke des Autoren- 

Duos entfaltet schon im ersten Band 

von »Pokki« seine optimistische 

Kraft.
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Der kleine Pinguin, der dem Südpol entfloh, will in Afrika 

unbedingt die wilden Tiere kennenlernen. Er begegnet 

seltsamen grauen Riesen, die Schläuche ins Wasser  

hängen, und gierigen Augenpaaren, die in Flüssen 

gezackte Schwänze hinter sich herziehen. Seine unbe-

kümmerte Art bringt Pokki wiederholt in Bedrängnis, 

doch sein Mut erfährt auch die Anerkennung des Königs 

der Tiere, der ihn zu seinem Reviermeister erhebt.  

Eine ehrenvolle Aufgabe für Pokki.  
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