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Originalausgabe



Eines Tages kam der kleine Rabe nach Hause
geflogen und berichtete glücklich:
»Mama, endlich habe ich einen Freund gefunden!
Sieh, er steht vor unserem Nest.«



Die Rabenmutter blickte hinaus.
Aber … was sah sie denn da?
»Meine Güte …«
»Mama, das ist seine Nase.«
»Mein Mädchen!
Habe ich dir nicht gesagt, du
solltest einen Freund finden,
mit dem du spielen kannst?
Einen, der so groß ist wie du.
Das ist ja ein …



… Elefant!«



Der kleine Rabe war erstaunt:
»Mama, wer sagt denn, wir
seien nicht gleich groß?
Schau, wenn ich etwas tiefer
fliege und er etwas in die
Höhe springt, dann sind wir
genau gleich groß.«



Der Autor
Babak Saberi wurde #%*$ im Iran geboren und lebt heute in Yazd, einer Stadt 

im Zentrum des Iran. Obwohl er als Chirurg tätig ist, sieht er seine wahre 

 Berufung in der Kinderliteratur. Er liebt es, Geschichten hervorzuzaubern 

und nutzt jede Gelegenheit, um sie Kindern gleich selbst zu erzählen.  

Von den zahlreichen Büchern, die Babak Saberi für Kinder geschrieben hat, 

ist »Ein großer Freund« seine erste Veröffentlichung in deutscher Sprache. 

Zu diesem Buch sagt er: »Auch meine Mutter hat mich früher stets er- 

mahnt, mit gleich Großen zu spielen. Aber Größe hat so viele unterschiedli-

che Bedeutungen. Ich glaube, es ist etwas vom Wichtigsten, dass wir in  

einer Freundschaft aneinander wachsen können.«

Der Illustrator
Mehrdad Zaeri kam #%&" in Isfahan im Iran auf die Welt. Als er #) Jahre  

alt war, flüchtete seine Familie nach Deutschland. Heute lebt er in Mannheim 

und arbeitet als freier Künstler und Buchillustrator. Als Mehrdad Zaeri  

die Geschichte von Babak Saberi gelesen hatte, wusste er gleich, dass er sie 

illustrieren möchte. »Meine Familie musste lernen, in einer fremden 

 Umgebung zu leben. Das war nicht einfach und gerade meine  Eltern hatten 

in Deutschland keinen sicheren Boden unter den Füßen. Als ich ein 

 eigenständiges Leben beginnen wollte, hatten sie große Ängste. Es hat lange 

gedauert, bis sie gemerkt haben, dass sie sich um mich keine Sorgen  

machen müssen. Deshalb ist diese Geschichte auch meine Geschichte.«


