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Als Schäfer Karl seinen Traktor geparkt hat und aussteigt, 
wird er schon von seiner fröhlichen Schaffamilie erwartet.

Heute ist Sonntag und da bringt Karl immer ein 
besonderes Essen mit. Die Schafe blöken laut durcheinander.



Wie jeden Sonntag versammeln sich die Schafe
 zum Essen um den Korb. Schäfer Karl lehnt sich 

an den Heuballen und erzählt den Schafen von seinem Tag.



Nach einer kurzen Pause verkündet Karl 
die wichtigste Neuigkeit des Tages:

„Ich habe eine schöne neue Wiese für euch gefunden! 
Dort möchte ich ein neues Zuhause für euch vorbereiten. 

Bald werden wir zusammen umziehen.“



Paula hört auf zu kauen und Rudi schaut besorgt.

Was hatten sie da gerade gehört? Familie Wolle soll umziehen? 
Aber warum denn? Hier ist es doch so schön!



Lilli und Tom dagegen sind hellauf begeistert! 
Umziehen? Das wird ein Abenteuer! 

Auf der neuen Wiese gibt es bestimmt viel zu entdecken 
und Büsche zum Verstecken spielen. 

Die Zwei vergessen ihr Essen und 
hüpfen auf der Wiese umher.



Heute ist der Umzug auf die neue Weide.

Schäfer Karl hat tagelang die neue Wiese von Steinen 
und Unkraut befreit. Er ist schon sehr gespannt, 

ob seinen Schafen ihr neues Zuhause gefällt.



Schäfer Karl hilft Familie Wolle sicher auf den Anhänger.

Gemeinsam fahren sie über einen Bach, 
der direkt an der neuen Wiese entlang plätschert.



Als der Traktor anhält und Karl die Anhängertür öffnet, 
springen die Schafe aufgeregt von der Rampe.
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Auch erhältlich: Der kleine Piepmatz

Der kleine Piepmatz ist traurig. Seine Federn sind grau und er ist nicht so schön bunt 
wie die anderen Vögel. Eines Tages hat der kleine Vogel eine besondere Begegnung. 

Wird sich das Leben von nun an für den kleinen Piepmatz ändern?
Wird er erkennnen, dass er besonders ist?
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Wer ist eigentlich die Lisa Walther?

die Lisa Walther ist ausgelernte Mediengestalterin und eine kreative Träumerin.
Mit 21 Jahren fing sie an ihr erstes Kinderbuch zu schreiben und 
die Illustrationen zu zeichnen. Nach über einem Jahr schreiben, 

zeichnen und umschreiben, ist im November 2016 ihr erstes Kinderbuch 
„Der kleine Piepmatz“ erschienen. Das Buch ist auf ihrer Website erhältlich.

Außerdem ist die Lisa Walther leidenschaftliche Hobbyfotografin. Einige ihrer 
Fotografien sind auf ihrer Website unter der Rubrik „Fotografie“ zu finden.
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Familie Wolle ist glücklich auf ihrer Weide. 
Eines Tages werden die Schafe von ihrem Schäfer 

auf eine neue Wiese gebracht. 

Für die Schaffamilie wird der Umzug zu einem großes Abenteuer:
In der ersten Nacht auf der neuen Weide bekommt das 

kleine Schäfchen Lilli Heimweh nach ihrem alten Zuhause.
 

Wird dem Schäfer etwas einfallen, 
damit sich Lilli wieder glücklich und geborgen fühlt?
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