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Atka und die Eisblume

Morgen 
ist 
Weihnachten. 

Aber Atka ist traurig. 
Er hat Sorgen. 
Große Sorgen. 

Was soll er bloß 
seinem Großvater 
schenken? 

Atka wohnt am eisigen Nordmeer. 
Hier gibt es überall nur Eis und Schnee. 
Keinen Baum, keinen Strauch. Nichts.

Der Kieselstein, 
den er vor vielen 
Wochen gefunden hat, 
ist für Papa.  
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Der Eisbär, den er aus Holz 
geschnitzt hat, ist für Mama. 

Das Bild, das er gemalt hat, 
ist für die Großmutter. 

Aber für Opa? Nichts. 
Und es sollte doch 
etwas Besonderes sein. 

Er fragt Nanuk, den kleinen Eisbären. 
Aber Nanuk weiß nichts. 
Er denkt immer nur ans Essen.
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Er fragt Iluk, den kleinen Seehund. 
Aber Iluk hat keine Zeit. 

Iluk muss gerade viel lernen: 
schwimmen, 
auf eine Eisscholle klettern, 
ins Wasser rutschen ...  

Downlo
ad- 

Ansicht



6

Eine Träne rollt über Atkas Gesicht. 
Wer kann ihm helfen? 

Da! Eine Blume in 
einem Eiszapfen. 
Eine  
gefrorene 
Sommerblume. 

Mitten im Winter! 
Atka freut sich. 

Nun hat er  
ein Geschenk, 
ein besonderes 
Geschenk. 

Und er hat es 
ganz allein entdeckt! Downlo
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Fragen und Aufgaben zum Text:

1. Welches Fest steht vor der Tür? 

2. Wo lebt Atka? 

3. Warum ist Atka traurig? 

4. Wer ist Nanuk? 

5. Kann Nanuk dem kleinen Atka helfen? 

6. Wer ist Iluk? 

7. Kann Iluk ihm helfen? 

8. Was lernt Iluk gerade? 

9. Stell dir vor, du bist Atka.  
 Erzähle die Geschichte in der Ich-Form.
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