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Pressetext  

 
 
Olga, die Kuh, war so mutig wie nie! 

“Nichts macht mir Angst“ behauptete sie. 

 

Die Kuh Olga redet wie ein Wasserfall und eines Tages 

übertreibt sie maßlos: Sie erzählt ihren Freundinnen, 

dass sie vor überhaupt nichts Angst hat – nicht vor dem 

Wald, nicht vor der Dunkelheit und noch nicht einmal 

vor Blitzen! Als ihre Freundinnen Karla und Lise ihr das 

nicht glauben wollen, muss Olga es ihnen beweisen und 

mit ihnen gemeinsam in den tiefen, dunklen Wald 

hineingehen. Dort turnt sie fröhlich zwischen Bäumen 

und Sträuchern, bis es doch etwas ungemütlich und 

gruselig wird. Sie fürchtet sich vor Bären und all den 

seltsamen Geräuschen. Zu allem Überfluss kann sie die 

beiden anderen Kühe nicht mehr finden. Als sie in der 

Dunkelheit dann auch noch etwas kitzelt, läuft Olga 

panisch los und landet vor den Füßen ihrer Freundinnen 

in einem Teich. Jetzt fühlt sie sich gar nicht mehr 

mutig, doch die anderen feiern sie als Heldin. Und so 

kommt es, dass Olga trotz ihrer Angst zur Anführerin für 

Mut-Touren durch den Wald wird.  

Mit Charme und viel Witz hat der preisgekrönte 

Übersetzer Salah Naoura die Geschichte um die 

sympathische Kuh Olga in Reime übertragen, die Spaß 

machen und Kindern zeigen, dass man die eigene Angst 

überwinden kann. 

 

 

Jill Esbaum ist Schriftstellerin 
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