
   Paul ist neun Jahre alt und wohnt im 

    obersten Stockwerk eines alten Hauses. 

    Am liebsten tüftelt er Pläne aus und hört sich  

    Geschichten über den Weltraum an. 

    Doch schon bald ändert sich alles:

                Zusammen mit seinem kleinen Freund,             

dem Raumfahrer, der endlich seinen

 großen Traum vom Fliegen erfüllen will, 

        entdeckt Paul eine geheime Welt    

auf dem Dachboden.
 

              Sein Papa wurde
auf den Mond geschossen!
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erkundet heute den
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   Aber Augen zu und Sterne gucken,
      wirst du sagen, so etwas gibt
         es doch nicht!

    Denn alles, was einem beim  
Einschlafen einfällt, ist am nächsten Morgen
            schon wieder vergessen.

     Und genau damit fängt 

       der Schlamassel
         auch schon an.



     Und genau damit fängt 

       der Schlamassel
         auch schon an.

          Ja, wer etwas 
                        genauer hinschaut,

  der kann im Lichtstaub hinter den 
          Augenlidern sogar Dinge
             entdecken …

       … die schon längst

          verloren gegangen sind.



        … hat ihm der Papa vom Weltraum 

        über dem Dachboden erzählt.

                  Das sagt zumindest Pauls Papa.
                                         Und der muss es ja wissen!

Er hat nämlich Nacht für Nacht auf dem 

   Dachboden gesessen und in die Sterne geschaut.

      Nur wenn Pauls Mama Nachtschicht hatte,  
                  ist er ab und zu herabgestiegen, 
              um nach Paul zu sehen.

                   Dann, wenn er eingekuschelt 
                            unter  seiner Bettdecke lag, 



                          Paul hat noch nie darüber nachgedacht, 

wie hoch  das ist; bis zur Zimmerdecke hinauf! 

          Er hat ja immer im Bett gelegen, wenn 
                 die Dachbodenleiter ausgeklappt war.

      Und Paul hat in all diesen Nächten davon     

              geträumt, einmal selbst die acht
                                                 Stufen
                     der Dachbodenleiter

                            hinaufzusteigen.

Vier große Schritte,  
   dann hochspringen 
         – und alles wäre leicht !

                        Aber mal langsam.

 Acht Stufen? Vier große Schritte?

               Immer, bis zu dieser Nacht

 – der ersten Nachtschicht-Nacht,  
 in der Papa nicht heruntergekommen ist.
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