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Georgine,

wo bist du?
Die Geschichte

Storch Georch liebt Georgine. 
Während er sein Glück genießt, verschwindet seine Störchin 
plötzlich spurlos. Voller Sehnsucht begibt Georch sich 
auf große Fahrt, um sie zu fi nden. 
Wo immer er jedoch nach Georgine fragt, 
bekommt er eine unerwartete Antwort. 
Jeder versteht unter Georgine etwas anderes.

In seiner Not bittet Georch alle Kinder, ihn nachzubasteln. 
So, wie er ihnen am besten gefällt.

Seine Idee ist einfach:
Je mehr Kinderstörche es eines Tages auf der Welt gibt, 
desto größer wird die Chance, dass Georgine ihn 
wiederentdeckt und sich an ihr großes Glück erinnert.

Der Autor

Peter-T. Schulz hat als Maler, Dichter und Fotograf 
mit seinen über hundert Büchern und Kalendern 
vom Ollen Hansen ein Millionen-Publikum erobert.

Sein Storchenspiel, das weltweit an Schulen und Waisenhäusern 
gespielt werden soll, verbindet den Wunsch jedes Menschen 
nach Liebe mit der Kunst einander zu helfen.

www.petertschulz.de – Pit‘s project
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Storchenbastler(in)

Jeder Mensch
sucht

sein Glück.

Wir sehen uns.



Willkommen 
zum 

Storchenspiel
und
viel Spaß 
beim 
Angucken, 
Lesen, 
Träumen, 
Grübeln 
und 
Basteln!

Georgine,

wo bist du?

Peter-T. Schulz



 Dieses Glück
hat so viele Namen wie es 

Menschen gibt.

 Jeder Mensch
sucht 

sein Glück.
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Sein Glück heißt Georgine.
Aber er weiß nicht, wo Georgine ist.

4

Habt ihr 
sie gesehen?

 Das ist Georch.
Georch ist ein einsamer Storch.
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 Aber die Menschen haben ihn wohl 
nicht richtig verstanden.

Georgine?

 Er hat schon auf der ganzen Welt 
nach ihr gefragt.
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Aber er wollte doch 
gar kein Häuptling werden!

 Georgine?
Das ist

bestimmt sehr
wichtig!

 Als Georch in Amerika nach Georgine gefragt hat, 
wollten sie ihn  zum Präsidenten wählen. 
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 Georgine?

 Das 
ist eine alte 
Geschichte!

Und in Europa wälzten die Leute viele Bücher,
konnten sich aber nicht einigen.

 Georgine?
Das wird wohl 

ein guter Freund 
sein!

 Als Georch am Nordpol nach Georgine gefragt hat, 
zeigten die Eskimos auf einen Pinguin.
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 Georgine?
Das kann nur 
Freiheit sein!

 Oder im großen, kalten Russland,
wo es außer Bären auch Adler gibt?

 Georgine?
Bedeutet das 

weise lächeln?

 Überall in der Welt hat man sich unter Georgine 
etwas anderes vorgestellt. 
Was glaubt ihr, hat man in China gedacht? 
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 Oder in Phantasien, wo jeder denkt, was er will? - 
Oder in Melodien, wo alle nur Musik hören?

 Georgine?
Nur sehen, hören 

und fühlen!

 Oder im warmen Brasilien, wo den Papageien 
der Samba manchmal zu laut ist!

Einfach 
die Sonne 
anbeten!

 Georgine?
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 Wen sollte er jetzt noch fragen? 
Georch dachte nach. Natürlich! Die Kinder! 
Und plötzlich hatte er eine tolle Idee.

Ich brauche
 dich so!

 Und so weiter! Alle Erwachsenen, die Georch traf,
schienen etwas von Georgine zu wissen.
Aber keiner hatte SIE gesehen!

Georgine!
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 Wenn sie ihn dann an ihren Lieblingsplatz 
stellen oder netten Menschen auf Reisen 
mitgeben würden, wäre er bald überall!

 Bastelt 
mich Kinder! 

Bitte!

 Alle Kinder auf der Welt könnten ihn doch
als kleine Figur nachbauen! 
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Ihr gemeinsames Glück!
Georch muss immer wieder daran denken und 
jedem die folgende Geschichte erzählen:

 Dann würde Georgine irgendwann erfahren, 
dass Georch lebt, und sich an ihr 
gemeinsames Glück erinnern.

Ich bin‘s!
Georch!

Erkennst 
du mich,

Georgine?
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Ich war eingeschlafen und 
auf einmal nicht mehr alleine ...“

„Zum ersten Mal begegnete ich  
Georgine am Strand.
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Jeder fühlte, 
was der andere meinte.“

„Wir verstanden uns sofort 
ohne Worte.
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Als wäre das Leben einfach. 
Und schön.“

„Mit ihr ging alles 
wie von selbst.
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Wir zwei sind 
füreinander geschaffen.“

„Ich wusste es gleich:
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Zusammen 
können wir alles erreichen.“

„Zusammen 
kann uns nichts passieren.
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Doch auf einmal – 
war ich wieder allein!“

„Nichts kann uns trennen!
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 Von diesem Augenblick an war Georch
auf der Suche nach Georgine.
Einer Suche, die kein Ende nehmen wollte.

 Georgine,
ich muss dich 
wiederfi nden!

 Hatte Georch nur geträumt? – Nein! 
Keiner kann von etwas träumen, was es nicht gibt! 
Und dass es Georgine gibt, das hatte er ja gerade erlebt!
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 Wenn er sich verkleidete, 
erkannte ihn ja auch nicht jeder!

Ihr seid nicht 
Georgine!

Dabei fragte sich Georch manchmal, 
ob er Georgine nur deshalb nicht wiedererkannte,
weil sie heute anders aussieht als damals.

Hallo 
Georch!
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 Und so als Koch, der weiß, 
was seinen Gästen schmeckt. 

 Georgine,
hast du 
Hunger?

 So sieht Georch zum Beispiel 
als berühmter Künstler aus.

 Georgine,
darf ich dich 

malen?
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 Und so oder so als Sportler, 
der nur ein Ziel kennt: gewinnen!

 Georgine,
spielst du 

mit?

 So oder so sieht Georch als Doktor aus, 
der sich nicht nur mit Liebeskummer auskennt.

 Georgine,
brauchst du 

Hilfe?
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 Und so, wenn er sich setzt, um nachzudenken,
wie er Georgine fi nden kann.

Wo 
bist du?

 So sieht Georch aus, wenn er sich verbeugt, 
bevor er jemanden nach Georgine fragt.

 Georgine?
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 Und so, wenn er sich hinlegt. 
Und Kaugummi kaut.

 Du und ich,
ich und du ...

 So sieht Georch aus, wenn er sich anlehnt, 
um von Georgine zu träumen.

 Georgine ... Georgine ...
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 Und so, wenn er einen Luftsprung macht,  
weil er sie eines Tages wiedersehen wird!

 Georgine,
ich fi nde dich!ich fi nde dich!

 So sieht Georch aus, wenn er Sport treibt, 
um nicht immer an Georgine zu denken.

 1 und ...

 2 und ...

 3 und ...
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Denn auch sie freuen sich, dass Georch seine Georgine 
bald wieder in die Arme nehmen kann!

 Dann lacht Georch!
 Und alle seine Freunde lachen mit!

 Mit dir 
ist das Leben ein 
Fest, Georgine!

ist das Leben ein 
Fest, Georgine!
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Dieses Glück hat so viele Namen  
wie es Störche gibt.Jeder Storch sucht sein Glück!
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Georgine, Georgine, Georgine!Georchs Glück heißt Georgine.
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Bastelst du einen Georch 
und zeigst ihn jedem?

 Ich auch!

Bastelst du einen Georch 

 Ich auch!

Hilfst du Georch, 
seine Georgine zu fi nden?

 Ich bin 
Georch!



Je mehr kleine und 
große Kinder ihre eigenen 
verrückten Störche basteln, 

desto größer 
wird diese Familie.

Wenn du einen Storch 
gebastelt hast,

so, wie er dir am besten gefällt, 
gehörst du 

zur Storchenfamilie.



Hast du schon 
eine Idee, 

wie der Georch aussieht, 
den du gleich bastelst?

Und je größer 
diese Familie wird, 

desto eher 
wird Georgine gefunden.
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Aber nicht mehr lange ...Das ist Georch.
Georch ist ein einsamer Storch.

Nah, Georch!
Ganz nah!

Weißt du, 
wo Georgine 

ist?



So sehen Georch  
und Georgine in groß  
und schlank aus,  
wenn sie sich umarmen. 

Hier sieht man sie  
gleichzeitig  
von allen Seiten.

Wer Georch  
und Georgine  
nachbauen will,  
braucht dazu  
zwei viereckige  
Holzstücke. 

So sind die beiden  
klein und dick.

Am besten größer  
als eine Hand  
und kleiner als ein Arm.

Das Format ist
ganz egal.

Wer Georch nachbauen will, braucht dazu nur  
ein Brett, das auf einem anderen Brett steht.  
Hier seht ihr seine einfache Form.



Aber alle Störche, die Georch und Georgine heißen,  
können auch ganz anders aussehen.  
Sie können aus irgendetwas gemacht sein: 
Blech, Ton, Plastik etc.

Und krumm und schief dürfen sie auch sein!
Ja das ist sogar viel schöner!

Hauptsache, man erkennt, dass sie es sein sollen.
Wenn du uns ein Foto schickst, kommt deine Kunst  
bestimmt in unser großes Buch. Und vielleicht sogar  
in unser Museum für Störche und Straßenkunst!




