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Autor verwandelt Bücherei in Hühnerstall  

 
Karsten Herr hatte auch seine Gitarre mitgebracht.  
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Von Hinnerk Schröer  

Mit seinem Cowboy Klaus hat Karsten Teich aus Berlin eine bekannte Kinderbuchfigur 

erschaffen. Damit sorgte der Schriftsteller und Zeichner vor einigen Tagen in Schüttorf für 

viel Spaß.  

Schüttorf. In einen Hühnerstall hat sich vor einigen Tagen die Bücherei in Schüttorf 

verwandelt. Verantwortlich für das große Gegacker war der Kinderbuchautor und Illustrator 

Karsten Teich. Der Besucher aus Berlin las für die dritten und vierten Klassen der 

Grundschule auf dem Süsteresch aus seinen Kinderbüchern vor. Eine seiner Geschichte heißt 

„Cowboy Klaus und die harten Hühner“. Die Hühner haben bei der Flucht vor einem 

gemeinen Kojoten bei Cowboy Klaus Unterschlupf gefunden und vertreiben den Angreifer 

mit ihrem lauten Gackern. In der Bücherei schlüpfen die Schüttorfer Grundschüler in diese 

Rolle – und haben hörbar Spaß daran.  

Was ein Illustrator überhaupt ist, muss Karsten Teich den Schülern zu Beginn seiner Lesung 

allerdings erst einmal erklären: Mit seinen farbigen Zeichnungen bringt er Leben in die 

Geschichten. „Am Anfang habe ich noch die Geschichten gemalt, die sich andere Autoren 

ausgedacht haben. Aber irgendwann gefielen die mir nicht mehr. Und dann habe ich mir 

meine eigenen Geschichten ausgedacht“, erzählt der Kinderbuchautor.  
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Auch schon in der „Sendung mit der Maus“  

Seine bekannteste Figur ist dabei Cowboy Klaus. Zu dem kleinen Kerl mit dem großen Hut, 

der zusammen mit Mitbewohnern wie dem Schwein Lisa und der Kuh Rosi auf der Farm 

„Kleines Glück“ wohnt, gibt es schon eine ganze Reihe an Erzählungen. Einige seiner 

Geschichten haben es sogar schon in die Fernsehsendung „Die Sendung mit der Maus“ 

geschafft.  

Besonders lustig ist die Geschichte „Cowboy Klaus und das pupsende Pony“. Den 

Zeichentrickfilm hat Teich auch mit nach Schüttorf gebracht – und sorgt damit bei den 

Mädchen und Jungen für viele Lacher. Neben dem Film, seinen Büchern und einer Gitarre hat 

der Berliner in Schüttorf natürlich auch einen Zeichenstift mit dabei. Damit zeigt er 

anschließend, dass er nicht nur gut, sondern auch schnell zeichnen kann. Für jede Klasse gibt 

es so auch noch eine echte Cowboy-Zeichnung für das Klassenzimmer. Über eine persönliche 

Zeichnung und ein Autogramm können sich dann noch all jene Schüler freuen, die sich ein 

Buch mit einer der Geschichten bestellt haben.  

Bei den Schülern hat der Schöpfer vom Cowboy Klaus mit seinem Vortrag viel Interesse an 

den Themen Zeichnen und Kinderbücher geweckt. Das zeigen die zahlreichen Fragen, mit 

denen die Jungen und Mädchen den Gast anschließend löchern. Besonders genau lauscht 

Timothy den Antworten. „Ich finde Zeichnen richtig cool und habe selbst auch Mangas 

gezeichnet“, erzählt der zehnjährige Junge.  

 


