


In dieser Geschichte 
passiert alles zum ersten Mal.

Licht kommt ins Dunkel.



Himmel und Erde erkennen sich.
Ein Fluss fließt um die Welt und 
verliebt sich in alles, was er sieht.



Auch in ein Kind. Es sitzt auf einem Stein 
und fragt: »Was soll ich alleine auf einem Stein?«
Kaum hat es gefragt, wächst ein herrlicher 
Garten auf der anderen Seite.

»Komm rüber, Adam!«, ruft der Garten. 
»Meinst du mich?«, fragt der Junge.
»Aber ja! Du bist Adam und ich bin 
der Garten, das passt doch, oder?«

Adam geht durch den Fluss und staunt. 
Unzählige Blätter, freundliche Schatten 
unter duftenden Blüten und die Bäume 
breiten ihre Arme aus.



»Hau rein, Adam«, sagt der Garten 
und, »Adam«, sagt Adam, »guter Name.«

Danach probiert er alle Früchte. 
»So schmeckt das Leben«, lacht der Junge 

und der Garten hört es gern.
»Alles deins«, flüstert der Garten und  
Adam spricht mit vollem Mund: »Alles meins.  
Meins! Meins! Meins! Adam! Adam! Adam!«
»Nur der Baum in der Mitte nicht«, spricht der Garten, 
»das ist der Baum der Wahrheit. Rühr ihn nicht an, 
wenn du hier glücklich leben willst.«
Adam blickt auf den Baum und süßer Saft 
tropft von seinen Händen: 
»Der Baum da? Der mit dem Zaun?«
»Finger weg, sonst gibt es Ärger.«
»Passt schon«, sagt Adam, »ist ja genug 
da für mich. Adam! Adam! Adam!«



Adam lebt in einem prächtigen Garten, in dem er 
allen Tieren und Pflanzen einen Namen gegeben  
hat, doch als einziger Mensch fühlt er sich allein. 
Bis eines Tages Eva auftaucht! Gemeinsam 
erfinden sie Yoga und Obstsalat und erleben ein 
ganz besonderes Gefühl zum allerersten Mal in 
der Geschichte der Menschheit: die Liebe.  
Doch dann wird das paradiesische Leben des  
jungen Paares auf die Probe gestellt ...

Humorvoll interpretiert der preisgekrönte Autor 
Martin Baltscheit die Geschichte des ersten 
Liebespaares neu. Illustratorin Josephine Wolff 
erweckt mit kindgerechten und farbenfrohen 
Zeichnungen das üppige Paradies zum Leben.

Die Geschichte von Adam und Eva – 
völlig neu erzählt
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