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Anna Fiske bei Hanser: 

Wir basteln uns durch den Advent
Alle haben einen Po
Alle gehen in die Schule
Wie macht man eigentlich ein Baby?
Wie ist es eigentlich, erwachsen zu sein? 



Aus dem Norwegischen  
von Ina Kronenberger

Hanser
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Am Anfang deines Lebens bist du ein Baby.
Dann wächst du und wirst zu einem Kind,
zu einem Teenager, und schließlich wirst du 
erwachsen.
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Viele Erwachsene wissen noch, wie es ist, ein Kind zu sein.

4



Viele Kinder fragen sich, wie es ist, erwachsen zu sein.
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Wie ist es eigentlich, erwachsen zu sein?
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Können Erwachsene essen, was sie wollen und wann sie wollen?

Können Erwachsene werden, 
was sie wollen?

Können Erwachsene machen, 
was sie wollen?
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Erwachsene haben aufgehört zu wachsen. Würden wir ein 
Leben lang weiterwachsen, wären wir am Ende riesengroß.

Dann wären unsere Möbel und Häuser zu klein.

Und wir wären größer als die Bäume.
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Wenn Erwachsene wachsen, werden sie dicker und nicht größer.

Irgendwie wachsen wir aber doch weiter.

Alles, was wir erleben, lernen und fühlen, lässt uns innerlich 
ein ganzes Leben lang ein bisschen wachsen.
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An unserem 18. Geburtstag werden wir volljährig.
Dann können wir über uns selbst bestimmen.

Wenn wir 18 Jahre alt sind, dürfen wir:

den Führerschein machen.

die Partei wählen, die in 
unserem Land regieren soll.

selbst bestimmen, wofür wir 
unser Geld ausgeben.
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Viele fühlen sich erst dann richtig erwachsen, wenn sie ausziehen 
und ein eigenes Zuhause haben, ohne ihre Eltern.

Dann haben sie mehr Verantwortung, 
können aber so leben, wie sie wollen.
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Um zu überleben, brauchen wir Menschen Essen, Kleider und 
einen Ort zum Wohnen.
Um das zu kaufen, was wichtig für uns ist, brauchen wir Geld.
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