
1 

Tabea, Castro und der Wunderstock 

Die Reise nach Lüneburg 

 
Text- Bärbel Eilmann   /   Bilder- Ruth Harms 



  

   

Tabea ist ein kleines Mädchen. Wenn sie ihre  
Oma besucht, spielt sie gern auf dem Dachboden. 
Was es da alles gibt! In einer Ecke liegt ein  
knorriger Stock. „Mit dem kann ich Reiten  
spielen.“ denkt  Tabea und setzt sich darauf. Der 
Stock  bewegt sich. „Hurra ich kann fliegen.“  
jubelt sie und saust auf dem Stock über den 
Dachboden.  Das macht Spaß. Tabea läuft zur 
Oma und strahlt. „Ich mache eine Reise ich habe 
einen Wunderstock gefunden. Du brauchst keine 
Angst haben, ich bin bald wieder zurück.“ 
„Nimm  aber Castro mit, der passt auf dich auf.“ 
ruft die Oma Tabea hinterher. 
Castro ist ein kleiner Hund. 
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Tabea und Castro setzen sich auf den Stock. 
Tabea denkt sich: „Ich will nach Lüneburg!  
Mama schaut immer die Sendung  
Rote Rosen. Die Stadt sieht toll aus,  
die schaue ich mir jetzt an.“ 
Schon ist sie da. 
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Am Ortseingang trifft sie ein Mädchen.  
„Ich heiße Tabea und wie heißt du?“   
Ich heiße Isa und wohne hier in Lüneburg. 
 
Castro springt vor Freude an ihr hoch. 
Isa  streichelt ihn.  
Tabea fragt: „Ich war noch nie in dieser 
Stadt, kannst du mir sagen, was  man sich hier 
unbedingt anschauen sollte.“  
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Ach,“ sagt Isa, „ich habe gerade   
Langeweile. 
Ich zeige euch meine Stadt.“ 
„Das ist ja toll,“ meint Tabea!  
Sie machen sich auf den Weg. 
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Sie kommen zum SANDE. Isa erzählt:„Hier 
fuhren früher keine Autos und Busse.  
Stattdessen standen dort die Kutschen und 
Planwagen der Kaufleute, die auf dem 
Markt ihre Waren angeboten haben. Das hat 
mir mein Vater erzählt,“ meint Isa. 
„Hast du Lust auf ein Abenteuer?  
Tabea flüstert Isa aufgeregt ins Ohr 
„Ich habe einen Wunderstock, der bringt 
uns dahin, wo ich möchte. Auch in die  
Vergangenheit.“  
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„Oh ja, ein Abenteuer ist toll. Ich 
kann es kaum erwarten,“ jubelt Isa. 



  

 8 

Die Kinder setzen 
sich auf den Stock, 
nehmen Castro auf 
den Schoß und schon 
sind sie in der Zeit, 
wo es noch Sand auf 
dem  Platz gab.  
 
Sie staunen über den 
Trubel, der hier 
herrscht. Kinder  
spielen Fangen,  
haben Kreisel, die sie 
zum Drehen bringen 
und kleine  
Tonkugeln,  die sie in 
eine Vertiefung im 
Sand rollen. 
 
 „Das sind ja ganz  
andere Spielsachen, 
als wir haben“, sagt 
Isa erstaunt.  
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Die anderen  Kinder  sehen  Tabea 
und Isa und rufen: „Wie seht ihr 
den aus. Ihr habt aber komische 
Kleider an!“ Tabea schaut an sich 
runter und sagt ganz verlegen: 
„Wir kommen aus einer Stadt, die 
ist ganz weit weg . Da trägt man 
solche Sachen! Dürfen wir mit 
euch spielen. Wir haben so was 
noch nie gespielt!“ 
„Ja, kommt nur, wir zeigen euch 
wie  das geht.“  sagt ein kleines 
Mädchen. 
Sie probieren die Spiele alle aus. 
Es macht richtig viel Spaß! 
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Die Kinder erzählen: „Wir müssen ganz früh   
morgens aufstehen und nach Lüneburg fahren.  

Wir bauen mit unseren Eltern den Stand auf dem 
Markt auf. Dann versorgt unser Vater mit unseren 

Brüdern die Pferde mit Wasser und Heu.“ 
 
 

„Unsere Mütter  verkaufen Obst, Gemüse, Fleisch, 
Käse und Salz. Unsere  Schwestern müssen auch 

mithelfen. 
Nur wir Kleinen müssen noch nicht arbeiten. Wir 
dürfen den ganzen Tag auf dem Sand spielen.“ 
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Die Kinder gehen jetzt weiter 
durch die Bäckerstraße zum 
Markt.  
Plötzlich rennt ein Junge mit  
einer Holzschiebkarre an ihnen 
vorbei.  
Hinter ihm reitet  ein Kaufmann, 
der schreit den Jungen an: 
„Spute dich, sonst  
bekommst du  Schläge.“ 
 
 
„Was ist das denn?“ ruft Tabea, 
„Das ist aber ein böser Mann!“  
Ein Junge der neben ihnen geht 
sagt „der Junge ist bei dem Herrn 
in Stellung, der darf  ihn  
züchtigen, das heißt er darf ihn 
schlagen.“ 
 
Das finden Tabea und 
Isa  schrecklich und  
laufen schnell weiter. 
Tabea sagt zu Isa:„ Ich bin froh, 
dass wir nicht in dieser Zeit  
leben müssen!“  
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Sie sind ganz aus der Puste als sie am 
Markt ankommen. 
Viele, viele Menschen sind hier!  
Arme Leute, sitzen am Rande des  
Marktes und betteln. Sie freuen, 
sich wenn  Kartoffeln oder anderes  
Gemüse aus den Körben fällt. 
  
Dann laufen sie  ganz schnell hin und 
nehmen es sich. 
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Ein kleines verschmutztes Mädchen steht 
plötzlich vor den Kindern. „Hallo,“ sagt Tabea 
„ wie heißt du denn?“ Ich bin die Weber Paula, 
habt ihr was zu Essen dabei?“ Schlagfertig  
antwortet Tabea, „Wenn du uns ein bisschen  
von den Leuten erzählen kannst, die hier leben, 
dann bekommst du was zu Essen.“  
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saubere Sachen an. 
Die arbeiten bei den Kaufleuten. Sie kochen, 
waschen, putzen und kaufen auf dem Markt, 
Kartoffeln, Obst und Gemüse für das Essen 
ein. 
Die dahinten, mit den schönen Kleidern, das 
sind Handwerker und  Kaufleute, ganz 
 angesehene Leute. Die haben viel zu sagen 
in dieser Stadt. 
Aber am angesehensten, sind die  
Salzhändler. Sie sind ganz reich und besitzen 
die schönsten Häuser und viele Leute  
arbeiten für sie. Sie verdienen viel Geld, 
weil Salz sehr wertvoll ist.  
Mit Salz  kann man Fleisch und Fisch  
haltbar machen, das ist ganz wichtig. Sonst 
vergammelt es ganz schnell. 
Die  Frauen, der Salzhändler tragen die 
schönsten und teuersten Kleider. Das  
müsstet ihr mal sehen,“ sagt Paula. 
Danke für deine Hilfe. Hier hast du ein paar 
Bonbons und einen Apfel, wir müssen jetzt 
leider weiter. Mach es gut.“ Paula  läuft 
fröhlich davon. 
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Sie treffen einen Jungen. „Ihr schaut ja komisch 
aus, wo wollt ihr denn hin?“ „Wir wollen uns die 
Saline anschauen, wo Salz gewonnen wird.“ sagt 
Isa  „ Dann kommt mit, ich zeige sie euch. Denn 
da ist meine  Arbeitsstelle.“ sagt der Junge.  
„Was? Du bist doch bestimmt erst acht Jahre alt 
und musst schon arbeiten?“ fragt Tabea. „Ja, bei 
uns arbeiten alle,“  sagt der Junge und erzählt  
auf dem Weg, dass das Salz ganz tief in der Erde 
ist, wo es von einer  dicken Gips-  und Kalk-
schicht  umgeben ist.  
Eine unterirdische Wasserquelle läuft über  
das Salz und löst es auf. 
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 Das Salzwasser wird aus einem tiefen Brunnen  
hoch geholt.  
Wasser  gemischt mit  Salz heißt Sole.   
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Nun sind sie in der Saline angekommen. 
Der Junge läuft ganz schnell zu seinem  
Arbeitsplatz. 
  
Er muss Holz holen und es unter der großen 
Siedepfannen stapeln. Das Feuer darf nicht  
ausgehen. 
In einer Saline wird rund um die Uhr gearbeitet. 
Die Sole muss die ganze Zeit  gerührt werden,  
bis das Wasser verdampft und nur noch Salz in 
der Pfanne ist.  
Das ist Schwerstarbeit! 
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Nach kurzer Zeit  brennen die Augen und die  
Kinder haben richtigen Durst von dem salzigen 
Dunst. Castro hat Salz geleckt und ist jetzt auch 
sehr durstig. 
 
Sie verabschieden sich von dem Jungen und   
können gar nicht verstehen, dass er es in dem 
Raum solange aushält. 
 
 
 

Isa  und Tabea  atmen draußen erst einmal tief 
durch. Alles an ihnen ist jetzt salzig. Auch  
Castro kratzt sich die ganze Zeit. Sie finden 
einen Brunnen und stürzen sich darauf.  
Wie wunderbar doch das frische Wasser schmeckt.  
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Tabea sagt: „ich habe eine Idee. Wir fahren mit 
dem Stock in unsere Zeit zurück und schauen mal, 
wie die Saline heute aussieht, vielleicht gibt es sie 
ja noch.“ „Oh ja,“ jubelt Isa.  
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Das machen sie, sie setzen sich auf den Stock und 
schon sind sie wieder in der Gegenwart. Sie 
schauen sich um. Hier steht ja ein Supermarkt“ 
sagt Tabea. „Komm wir kaufen Bonbons.“  
sagt Isa.  
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Sie gehen in den Supermarkt und kommen 
mit einer großen Tüte Süßigkeiten wieder 
raus. „Die Bonbons heute schmecken viel 
besser als früher,“ lobt Isa „Lass uns einen 
Spaziergang machen, vielleicht sehen wir ja 
noch Reste von der  
Saline,“ sagt Tabea 

 
 
  

„Schau mal, da ist noch ein Haus  aus der  
alten Zeit.“ ruft Tabea. Sie laufen zu einer  
Menschengruppe, die sich um eine Frau  
drängen. Die Frau erzählt wie früher Salz  
gewonnen wurde und das das Haus heute ein 
Salzmuseum ist.  
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Manchmal wird auch heute noch Salz gesiedet, 
das ist ein tolles Ereignis, wenn man da  
mitmachen darf. 
Tabea und Isa schauen sich an: „ Das haben wir 
gerade alles erlebt“ 
 Sie gehen mit der Gruppe ins Museum. 
„Hier ist jetzt gar kein Dampf mehr. Das ist  
angenehm. „Komm, lass uns weiter gehen, du 
kennst ja das Rathaus in der heutigen Zeit noch 
gar nicht,“ sagt Isa. „ Au, ja, das ist spannend, das 
machen wir.“ ist Tabea begeistert. 
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Als sie am Marktplatz ankommen, bestaunen sie  
 das schöne Rathaus.  
„Das sieht ja aus wie ein Schloss!!“ ruft Tabea 
Sie gehen zu einer Besichtigung hinein.  
Drinnen ist ein großer Gerichtssaal mit einem 
Geheimgang. „Das ist toll. Hier würde ich  am 
liebsten spielen“, sagt Isa. Sie laufen fröhlich  
umher und schauen sich alles genau an. 
Sie kommen in eine  Folterkammer. Was es da  
alles gibt. „Ist das gruselig!“ Tabea verkündet:  
„Wir haben genug gesehen, lass uns rausgehen.“  
Wir reisen wieder in die Vergangenheit“. 
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„Komm, setz dich mit auf den Stock“, ruft  
Tabea. Sie nehmen Castro auf den Schoß. 
Schon sind sie in der alten Zeit. 
Das Rathaus sieht jetzt ganz anders aus. 
Es ist längst nicht so prachtvoll. Sie wissen  
von der Rathausführung, dass es oft umgebaut  
wurde, einige Teile sind auch angebaut  
worden.  
Vor dem Rathaus stehen viele Kutschen und  
Planwagen. Pferde sind an einer Stange  
festgemacht. „ Das sieht hier aus, wie  
im wilden Westen“, lacht Isa 
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„Jetzt gehen wir zum Kalkberg, 
den kenn ich,“ meint Isa. 

 Sie läuft gern  den Berg hoch, man hat einen  
sehr schönen Blick über Lüneburg. Isa läuft vor,  

sie kann es kaum erwarten oben zu sein. 
„Was ist das?“ ruft sie. „ Da sind ja noch die  

Überreste einer Burg. Die hat ja toll  
ausgesehen. Wenn ich  früher auf dem  

Kalkberg war, lagen da nur noch einige große 
Steine.“  

Tabea läuft hinter Isa her, aber Castro ist  
schneller. Er freut sich, dass  er den Berg  

hoch toben kann. „Ist das ein toller Blick!“  
staunt Tabea. 

 
 
 

 



  

 36 



  

 37 

 
 
Auf dem Berg sitzt ein kleines Mädchen,  
sie fragt „seid ihr das erste Mal auf dem  
Kalkberg?“ Tabea und Isa  sagen: „Ja, wieso?“ 
Denn Isa kann ja nicht sagen, dass sie den Berg 
kennt. 
 „Wie heißt du?“ fragt Tabea. „Ich heiße Dora, 
meine Eltern sind zur Arbeit und ich sitze  
hier und warte, dass Leute vorbeikommen  
und mir etwas schenken.  
Es  gibt viele reiche Leute in Lüneburg, die gehen 
hier spazieren. Sie geben mir manchmal was.“ 
„Ist das nicht langweilig?“ fragt Isa. 
„Nein, manchmal treffe ich auch Leute,  
wie euch, die mit mir reden.“ sagt Dora 
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„Kannst du uns was über den Kalkberg  
erzählen?“ fragt Tabea. 
„Ja, seit die Burg zerstört worden ist, werden die 
Kalk- und Gipssteine vom Berg  in alle Welt  
verkauft. Am Stint steht ein Kran, hier werden die 
Steine auf Schiffe verladen. Am Kran arbeitet 
mein Vater. Der hat mir das erzählt,“ erklärt Dora  
„Dann müssen wir ja unbedingt  zum Kran!“ 
ruft Tabea und springt auf. „Oh ja,“ meint  Dora 
 „da komme ich mit. Ich besuche mal wieder  
meinen Vater bei seiner Arbeit!“ 
Dora versteckt ihren kleinen Holzschemel, auf 
dem sie gesessen hat, in einem Busch und die  
drei Mädchen und Castro ziehen los. 
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Sie kommen wieder am Marktplatz  
vorbei. Gerade bauen die Händler ihre 
Stände ab. Viele Gemüse- und  
Obstreste liegen auf dem Boden und  
eine Horde Kinder versucht,  
die besten Stücke zu ergattern. 
 „Das habe ich auch mal gemacht!“ sagt 
Dora. „Meine Mutter hat sich gefreut, 
wenn  wir Kinder etwas mit nach Hause  
gebracht haben. Das war was besonde-
res. Heute arbeitet meine Mutter bei  
einer Familie als Köchin, die erlauben 
ihr immer die Reste mit nach Hause zu  
nehmen,“ erzählt Dora. 
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Kurz darauf sind sie am Kran.   
Er liegt an der Ilmenau, ein Fluss 
der schon lange als  
Schifffahrtsweg von Lüneburg  
in die weite Welt dient.  
Dora sieht ihren Vater schon von 
weitem und winkt ihm zu.  
„Hallo Dora, wen bringst du denn 
da mit,“ scherzt der Vater. Das 
sind Tabea und Isa, die wollten 
sich den Hafen anschauen.“ Der 
Vater hängt einen Stapel Säcke an 
den Kranhaken ruft etwas und  
die Säcke werden auf ein Schiff 
geladen.“  
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Doras Vater hat jetzt eine  
Augenblick Zeit  und erzählt: „Lüneburg  
ist eine Hansestadt und durch den  
Salz- und Gipssteinhandel  bekannt.  
Die meisten Schiffe  fahren in die anderen 
Hansestädte Lübeck, Hamburg  und Wis-
mar. Von dort geht es in die weite Welt.“ 
Die Kinder finden es spannend hier, und  
sehen sich die vielen Segelschiffe und  
Treidelboote an, Der Vater erzählt weiter: 
„Die Händler vom Markt packen jetzt die 
Reste wieder auf die Schiffe und fahren 
nach  Hause. Die meisten kommen aus  
Bardowick. Dort wird Obst und Gemüse  
angebaut. So, jetzt muss ich wieder an die 
Arbeit.“ Tabea, Isa und Dora  sagen:  
„Vielen Dank, wir haben viel über  
Lüneburg erfahren.“ Der Vater winkt den 
Dreien zu und befestigt einen neuen Stapel 
Säcke am Kran.   
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Die Kinder  schauen sich das große Kaufhaus  
neben dem Kran an. Das ist sehr schön.   
Plötzlich zeigt Tabea mit dem Finger in eine 
andere Richtung. „Schaut mal da“ 
Da liegt ein wunderschönes Schiff am Ufer.  
Sie laufen los, das wollen sie sich ansehen.  
Gerade kommt eine Kutsche  an  die  
Anlegestelle. Es laufen viele Leute zusammen.  
Und die Kinder werden an die Seite gedrängt. 
Alle wollen sehen, was da los ist 
Eine Frau neben Dora sagt: „Das Schiff   
gehört einer ganz  reichen Familie aus  
Lübeck. Die  haben hier wohl Geschäfte   
gemacht.“ 
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Die Leute steigen aus der Kutsche. 
Man sieht ihnen an, dass sie ganz reich sind.  
Alle Leute bestaunen sie.  
Der kleiner Sohn der Familie geht zu einem kleinen 
Mädchen und schubst sie einfach um.  
Sie fällt auf die Steine und weint. 
„Hey“ sagt Tabea,  
„lass das, sie hat dir  doch gar nichts getan!“  
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Der Junge läuft  jetzt drohend auf Tabea zu 
und schreit „Ich darf das!“ Er will Tabea  
schlagen. Doch die nimmt ihren Stock und 
der  verhaut den Jungen. 
Alle Leute um sie herum schauen entsetzt. 
Sie sind erstaunt, dass sich ein kleines 
 Mädchen so was traut. Der Junge rennt  
heulend zu seiner Mutter. 

 
„Das ist ihm wohl noch nie passiert,“ grinst  

 ein Mann neben Tabea. „Das hast du gut  
gemacht kleines Fräulein, flüstert er ihr zu.  

 
Die drei Mädchen und Castro laufen so 

schnell sie können davon.  
Dabei müssen sie die ganze Zeit lachen..  

 „So ein Rüpel!“ meint Isa! „Der hätte noch 
viel mehr Schläge verdient.“ „Das ist ja  

schrecklich! Wenn man Geld hat, darf man 
hier wohl alles!“ schimpft Tabea.   
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Nun erzählen sie Dora, dass sie von  

weit her kommen und jetzt gehen  müssen.  
Der Weg ist noch weit. Sie umarmen sich.  
Tabea gibt Dora eine Handvoll Bonbons. 

 Castro springt an Dora hoch und  
verabschiedet sich auf seine Weise. 

„ Mir hat es viel Spaß mit euch gemacht,“ 
sagt Dora und winkt ihnen zum Abschied nach.  
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Als Dora sie nicht mehr sehen kann,  
setzen sich Tabea und Isa auf  
den Stock, nehmen Castro auf den  
Schoß und schon sind sie im Lüneburg der  
Neuzeit. Von  hier aus sind sie auf  
Abenteuerreise gegangen. 
Nun müssen sich auch Isa und Tabea trennen, 
denn es ist schon fast dunkel.  
 „Es war toll, dass du mich mitgenommen 
hast.“ sagt Isa. Sie umarmen sich und Isa 
winkt Tabea hinter her. 
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Tabea und Castro setzen sich auf den Stock 
und schon sind sie wieder  bei der Oma.  

Die freut sich, dass die beiden gesund zurück 
sind. 

 
Beim Abendbrot  erzählt Tabea von ihren  

Abenteuern, die sie in Lüneburg erlebt hat.  
Die Oma ist  stolz, dass Tabea es diesem  

verwöhnten Jungen gezeigt hat. 
Auch arme Leute haben Rechte und   

müssen sich nicht alles gefallen lassen.  
Jetzt  ist Tabea sehr müde.  

 Sie geht freiwillig ins Bett. 
 

Die Oma gibt Castro noch eine  
Sonderportion zu fressen,  

weil er so gut auf Tabea aufgepasst hat. 


