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BJ

Have you ever asked yourself what 
lies beyond the clouds? What is on 
the other side of those fluffy balls of 
cotton wool in the sky?

People who have flown think they 
know. They’ve looked out of the 
aeroplane window and seen the vast 
sheet of white, stretching out like a 
desert of snow beneath them, and 
they will tell you there is nothing. 
Nothing at all. They will tell you 
that above the clouds there is only 
endless blue sky, as far as the eye 
can see. 
But they are wrong. The world isn’t 
always the way you see it. 

Once upon a time there was a boy 
called Jack, who believed that there 
was life beyond the clouds. He would 
often lie in the meadow near his 
house, chewing on a blade of grass, 
looking up at the sky and picturing 
the world above. 

Hast du dich je gefragt, was jenseits 
der Wolken liegt? Was ist auf der 
anderen Seite jener flauschigen 
Wattekugeln am Himmel?

Menschen, die geflogen sind, 
glauben es zu wissen. Sie haben 
aus dem Fenster ihres Flugzeugs 
geschaut und die gewaltige, weiße 
Wolkendecke gesehen, die sich 
unter ihnen wie eine Schneewüste 
erstreckt, und sie werden dir 
erzählen, dass es dort nichts gibt. 
Gar nichts. Sie werden dir sagen, 
dass es jenseits der Wolken nur 
endlosen blauen Himmel gibt, so 
weit wie das Auge sehen kann.
Aber sie irren sich. Die Welt ist nicht 
immer so, wie man sie sieht. 

Es war einmal ein Junge namens 
Jack, und er glaubte fest daran, 
dass es Leben jenseits der Wolken 
gab. Oft lag er auf der Wiese nahe 
seines Hauses, während er an einem 
Grashalm kaute und zum Himmel 
schaute, und er malte sich aus, was 
dort oben sein könnte. 
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Jack continued to climb until he 
emerged from the clouds. The 
unbridled sun shone in his face, 
burning his skin. He held his hand to 
his forehead to shield his eyes and 
squinted into the distance. There 
was something tall and dark on the 
horizon. Jack could make out two 
towers and a large gate. A castle! 

Jack kletterte immer weiter, bis 
er durch die Wolken gelang. Die 
ungezügelte Sonne strahlte ihm ins 
Gesicht und verbrannte seine Haut. 
Er hielt seine Hand an die Stirn, 
um seine Augen zu schützen, und 
blinzelte in die Ferne. Da war etwas 
Hohes und Dunkles am Horizont. 
Jack erkannte zwei Türme und ein 
großes Tor. Ein Schloss!
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TT

In life there are many advantages to 
being normal. Being normal makes 
things easier. If you look normal and 
wear normal clothes, people will see 
you in a normal way. If you speak 
normally and behave normally, 
people will listen to you and you will 
find many friends who also like to do 
normal things themselves. 

But then, what is “normal”? Is 
there a normal way to behave, a 
normal way to look? With normal 
eyes and a normal nose and normal 
ears? Is having a normal haircut an 
important part of being normal? 
Or being normally intelligent? Is it 
better to be normal at sport, have 
normal hobbies, eat normal food? 
What about being normally sized? 
When is a person too big and when 
is he or she too small? 

This was a question Tom Thumb 
never asked himself, because he 
knew from his very birth that he 
was not normal. It was impossible 
not to see why: Tom Thumb was – 
yes, you’ve guessed it – the size of a 
thumb. 

Im Leben gibt es viele Vorteile, 
wenn man normal ist. Normal sein 
vereinfacht einiges. Wenn du normal 
aussiehst und normale Kleidung 
trägst, sehen dich andere Leute auf 
normale Weise an. Wenn du normal 
redest und dich normal verhältst, 
hören dir die Leute zu und du wirst 
viele Freunde finden, die ebenfalls 
gerne normale Sachen machen. 

Aber was ist schon „normal”? Gibt es 
eine normale Verhaltensweise, ein 
normales Aussehen? Mit normalen 
Augen und einer normalen Nase und 
normalen Ohren? Ist eine normale 
Frisur ein wichtiger Bestandteil 
des Normalseins? Oder normal 
intelligent zu sein? Ist es besser, 
im Sport normal zu sein, normale 
Hobbies zu betreiben, normales 
Essen zu sich zu nehmen? Und was 
ist mit der normalen Größe? Wann 
ist ein Mensch zu groß und wann ist 
er oder sie zu klein? 

Diese Frage stellte sich Tom Thumb 
nie, weil er schon seit seiner Geburt 
wusste, dass er nicht normal war. 
Man konnte es gar nicht übersehen: 
Tom Thumb war – ja, du ahnst es 
schon – so groß wie ein Daumen. 
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CD

Hundreds of years ago, back in the 
days when the King of England 
was still the most powerful person 
in the land and his dukes and 
barons competed for his favour, 
most people were poor. Life wasn’t 
anything close to being fair. If you 
were born rich, you stayed rich. If 
you were born poor, you stayed poor. 
Only rich people and the Church 
owned land. Everybody else – which, 
not forgetting, was most of the 
country – worked for them. It wasn’t 
quite slavery, but it was very close. 
There were no schools for children, 
no hospitals for the sick. Mothers 
often died giving birth to their 
children; men worked themselves 
to an early death. Life was hard. Life 
was short. Life was all about survival.

And because people died younger in 
those days than they do today, there 
were many more orphans then than 
there are now. This tale tells the 
story of one such orphan. His name 
was Dick Whittington and he was 
born parentless and penniless. 

Vor hunderten von Jahren, als der 
König Englands noch der mächtigste 
Mensch im Land war und Herzöge 
und Barone um seine Gunst stritten, 
waren die meisten Menschen arm. 
Das Leben war nichts, was nur 
annähernd gerecht war. Wenn man 
reich geboren war, blieb man reich. 
Wenn man arm auf die Welt kam, 
blieb man arm. Nur den Reichen 
und der Kirche gehörten Land. Alle 
anderen – die meisten Menschen des 
Landes wohlbemerkt – arbeiteten 
für sie. Es war nicht wirkliche 
Leibeigenschaft, aber doch etwas 
sehr Ähnliches. Es gab keine Schulen 
für Kinder, keine Krankenhäuser für 
die Kranken. Mütter starben häufig 
bei der Geburt ihrer Kinder; Männer 
schufteten sich zu einem frühen Tod. 
Das Leben war hart. Das Leben war 
kurz. Leben hieß Überleben.

Und weil in jenen Tagen Menschen 
starben als heute, gab es viel mehr 
Waisenkinder als jetzt. Dieses 
Märchen erzählt die Geschichte 
eines solchen Waisenkinds. Es hieß 
Dick Whittington und es kam ohne 
Eltern und ohne einen Penny auf die 
Welt.
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