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Das Buch:

Der kleine Timo lebt im Optimistental des Planeten Corius. Als Frau 

Sonnenstrahl von dem Zwerg Frar entführt wird, ist Timos Welt in  

großer Gefahr. Reicht Timos Optimismus aus, um gemeinsam mit seinen 

mutigen Gefährten Corius zu retten? Eine spannende Abenteuerreise 

wartet auf den jungen Leser, der wie nebenbei eine Reihe wichtiger 

Werte vermittelt bekommt und Tipps erhält, wie er private und schulische 

Herausforderungen meistern kann.
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Zum Geleit
Gern wähle ich dieses altmodische Wort, um allen kleinen 

und großen Lesern dieses Buches meine guten Wünsche 

mitzugeben auf die Reise in Timos sonnige Welt. Wir sind 

in unserem alltäglichen Erdendasein umgeben von vielen 

mehr oder weniger begründeten Zweifeln, von Aufgeregtheit 

und Verängstigung. Der klare Blick nach vorne wird dadurch 

oft getrübt oder ganz verstellt. Mutlosigkeit schleicht sich 

in manches Kinderherz hinein. Was aber wäre für Kinder 

wichtiger als ein zuversichtlicher Blick in die Zukunft? Da 

ist die Traumreise zu Timos Stern Corius so etwas wie 

Erholungsurlaub für Herz und Seele.

Mein Freund Peter Breidenbach nimmt euch auf dieser 

fantastischen Reise an die Hand. Ihr könnt ihm vertrauen, denn 

er hat mit seiner Herzenskraft schon vielen Menschen in Not 

neues Licht am Horizont gezeigt. Wer weiß, vielleicht summt ihr 

ja an der ein oder anderen Stelle dieser Geschichte auch eines 

meiner Lieder wie Ich schaff das schon oder Wie gut, dass es die 

Sonne gibt vor euch hin, darüber würde ich mich sehr freuen!

Euer

Rolf Zuckowski
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Mein Planet und ich
Heute ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint – wie 

immer bei uns im Optimistental –, und ich freue mich auf all die 

kleinen Wunder, die der Tag für mich bereithält.

Doch zunächst möchte ich mich vorstellen: Ich bin Timo – der 

kleine Optimist. Ich habe ganz viele blonde Locken, bin ein 

richtiger Wuschelkopf. Wegen meiner Stupsnase und meinem 

breiten Grinsen muss jeder schon lächeln, wenn er mich nur 

sieht. Ich stamme von einem fernen Planeten. Die meisten 

Menschen haben noch nie von ihm gehört. Er heißt Corius 

und ist etwas ganz Besonderes. Corius hat nämlich die Form 

eines Herzens. Unser Planet liegt fast immer in der Sonne und 

ist daher am 

Himmel als 

leuchtendes 

Herz zu sehen. 

Deshalb 

nennen uns 

andere Völker 

auch »die 

Herzlichen«. 
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Es kommt immer häufiger vor, dass uns Wesen aus fernen 

Welten und von fremden Planeten besuchen. Manche von 

ihnen wollen von uns lernen, wie auch sie zu Optimisten 

werden können. Andere wiederum möchten wissen, wie es 

möglich wird, Glück und Erfolg in ihrem Leben zu erfahren. 

Der größte Wunsch der meisten ist es jedoch, wahre Liebe zu 

erleben. Egal, warum und wieso uns jemand aus einer anderen 

Welt besucht: Wir helfen jedem von Herzen gerne! 

Auch für dich möchte ich ein Freund sein, den du um Rat 

fragen kannst, wenn du Sorgen hast, der für dich da ist, wenn 

du ihn brauchst, und den du um Hilfe bitten kannst, wenn du 

nicht weißt, wie du dich in schwierigen Situationen entscheiden 

sollst. Dafür habe ich auch eine eigene Website auf der Erde 

eingerichtet, über die du dich an mich wenden kannst. Meine 

Erdenanschrift kannst du auf der letzten Seite nachlesen.

Ich lebe gerne hier. Wir Einwohner von Corius sind Wesen der 

Liebe, und wir glauben fest daran, dass niemand auf unserem 

Planeten wirklich böse ist. Sogar mit den Naturwesen, Elfen, 

Nymphen, Zwergen und Riesen, die uns in den verschiedenen 

Tälern von Corius begegnen, versuchen wir, in Frieden zu 

leben. Meistens gelingt uns das gut. 
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Nur drei Wesen aus der Anderwelt, wie wir die dunkle Welt 

nennen, stellen uns immer wieder auf die Probe. Eins dieser 

Wesen ist der alte Zwerg Frar, ein gehässiger Gnom aus den 

Spathöhlen unterhalb der Zielberge, der uns Optimisten nicht 

mag und alles dafür tut, uns mit seinen negativen Gedanken zu 

beeinflussen.

Und dann ist da noch der Riese Brimir aus den Hassbergen. 

Er kann die Liebe, in der wir leben, nicht ausstehen. Deshalb 

unternimmt er immer wieder den Versuch, Neid und Eifersucht 

unter uns zu säen. Doch Brimir ist sehr verschlafen, deshalb 

sieht man ihn nicht oft auf Corius. Das letzte Mal ist er vor mehr 

als zehn Jahren gesichtet worden. 

Der dritte im Bunde ist der Traumfresser-Kobold. Er treibt nachts 

sein Unwesen und macht vor allem Kindern Angst.

Seit Jahrtausenden ist es den Dreien nicht gelungen, uns 

wirklich zu schaden. Trotzdem müssen wir immer auf der Hut 

vor ihnen sein. Und da gibt es noch die Gammlinge, eine Horde 

humorloser Trolle, denen jeder Anstand fehlt, und die sich ihre 

Zeit mit allerlei Unsinn vertreiben. Weil sie die Sonne und das 

Lachen verabscheuen, leben sie tief in der dunklen Anderwelt 

und haben sich bis heute nie in unsere Täler vorgewagt.



Doch wenn wir uns gleich auf die Reise begeben, werde ich 

dir zunächst einmal ein paar meiner Freunde vorstellen. Sie 

werden dir gefallen! Damit du sie richtig begrüßen kannst, muss 

ich dir zunächst von etwas ganz Besonderem erzählen, das es 

nur hier auf unserem Planeten gibt: Wenn wir uns begrüßen 

oder uns verabschieden, berühren wir mit den Zeigefingern 

gegenseitig unsere Brust da, wo das Herz sitzt. Das kribbelt 

richtig, und fast immer beginnen unsere Herzen dann zu 

leuchten. Manchmal müssen wir dabei sogar vor lauter Freude 

laut lachen. Das musst du unbedingt auch mal mit einem 

Menschen ausprobieren, den du kennst. Vielleicht wird dieser 

Gruß ja dann auch bei euch bald Mode!

13

Timos Tipp:
Berühr mit deinem 
Zeigefinger ganz zart 
und sanft mein Herz, dann 
spürst du vielleicht 
den Zauber. 
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Mein Leben im Optimistental
Doch bevor wir uns auf den Weg machen, solltest du noch ein 

bisschen was über meinen Alltag auf Corius erfahren:

Meine Welt sieht ein wenig anders aus als die der Menschen auf 

der Erde, oder vielleicht sehe ich unsere Welt auch nur anders. 

So scheint bei uns fast immer die Sonne. Viele sagen, bei uns 

ist die Sonne zu Hause, weil wir sie in unserem Herzen tragen. 

Die Täler auf Corius sind das Optimistental, das Glückstal, 

das Erfolgstal und das Herztal. Ich lebe mit meinen Eltern 

im Optimistental. Mache Leute nennen unser Tal auch das 

Sonnenblumental, weil bei uns überall Sonnenblumen wachsen.

Insgesamt gibt es im Optimistental vier Dörfer. Unsere Dörfer 

sind so verteilt, dass sie in alle vier Himmelsrichtungen zeigen. 

Das Dorf, in dem ich mit meinen Eltern lebe, heißt Ostara. 

Ostara liegt im Osten des Optimistentales, dort, wo die Sonne 

aufgeht. Im Westen befindet sich das Dorf Aja. Dort gibt es die 

schönsten Sonnenuntergänge. Im Norden – in einer kleinen 

Mulde – liegt Hulda. Die Kinder dort singen den ganzen Tag. 

Ihre Stimmen sind so klar wie reines Quellwasser. Das Dorf im 

Süden heißt Sama. 
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Im Zentrum unseres Tals liegt der Sonnenhügel. Zwölf große 

Sonnenbögen bilden einen leuchtenden Kreis rund um den 

Hügel. Sie stellen unsere zwölf Monate dar. Der Gipfel liegt fast 

immer in der Sonne. Besucher aus anderen Welten, die Corius 

von Weitem sehen, berichten uns davon, dass die Bergkuppe 

von oben wie eine strahlende Sonne aussieht. Auf dem 

Sonnenhügel beten wir, hier fühlen wir die Einheit mit der Natur, 

hier finden wir unsere innere Ruhe, hier tanken wir Kraft.

Wie alle anderen Häuser im Optimistental ist auch unser 

Haus ganz bunt angemalt. Es schaut wirklich hübsch aus, ein 

bisschen wie ein großes, buntes Osterei. Alles hat weiche und 

runde Formen.

Die wichtigsten Personen für mich sind meine Eltern. 

Schließlich haben sie mir das Leben geschenkt. Dafür bin 

ich ihnen von ganzem Herzen dankbar. Die beiden leben mir 

vor, was wirklich wichtig ist im Leben. Wir unterstützen uns 

gegenseitig, wenn einer von uns Hilfe braucht. Dabei reden 

wir offen und ehrlich über alles und versuchen immer, den 

anderen zu verstehen. Jeder von uns weiß, dass Probleme, 

die im Leben immer wieder vorkommen, wichtige Schritte sind, 

die uns reifen und wachsen lassen. Deshalb trauen mir meine 

Eltern auch viel zu und lassen mich meine eigenen Erfahrungen 

machen. Beide kennen mich unglaublich gut und wissen, 
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welche Stärken ich habe. So loben sie mich für alles, was ich 

richtig mache. Wenn ich etwas falsch gemacht habe – und das 

passiert mir als Kind, das noch lernen darf, relativ oft – zeigen 

sie mir, wie ich es in der Zukunft besser machen kann.

Fast jeder Bewohner von Corius hat ein eigenes Krafttier, das 

ihn ein Leben lang begleitet. Mein Krafttier heißt Aaron. Aaron 

ist ein kleiner Adler mit ungeheurer Kraft. Er kommt sofort, 

wenn ich ihn rufe, ist immer für mich da und beschützt mich, 

wohin ich auch gehe. 

Wenn du möchtest, dann kann ab heute Aaron auch auf dich 

aufpassen. Ich teile ihn gerne mit dir. Immer wenn du an ihn 

denkst und ihn leise rufst, wird er da sein. Spürst du seine 

Nähe?

Natürlich haben wir auch eine 

Schule im Optimistental. Hier 

sitzen die Kinder allerdings 

nicht in Klassenzimmern, 

sondern draußen unter einem 

blühenden Baum, und lernen 

von der Natur. Wir haben 

Fächer wie »Gesundheit«, 
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»Natur«, »Respekt«, »Freundschaft«, »Lebensfreude«, 

»Selbstbewusstsein«, »Mut« und »Träumen«. In ihnen lernen 

wir, das Leben und die Natur zu lieben. Außerdem erfahren wir 

in unserer »Lebensschule« auch, wie man anderen hilft und 

ihnen zeigt, wie wichtig Optimismus im Leben ist. 

Unser Lehrer in der Optimistenschule heißt Mentalus. Unsere 

Talältesten nennen ihn auch den »alten Weisen«. Mentalus 

liebt seinen Beruf, und sein Unterricht ist immer lehrreich, 

spannend und lustig zugleich. Er weiß, was uns Kindern guttut. 

So stärkt er uns immer, indem er uns klarmacht, dass in jedem 

von uns ein Optimist steckt. Er zeigt uns unsere Stärken, die 

bei jedem andere sind. Wenn wir einmal Angst haben, dann 

spricht er uns Mut zu. Ausdrücke wie »Du schaffst das!«, »Glaub 

an dich!« und »Vertrau dir!« wirken oft Wunder und lassen jeden 

Selbstzweifel verschwinden. 

In jedem Mensch schlummert ein Optimist, 
du musst ihn nur wecken!

Ich habe auch verstanden, dass alles, was wir lernen, wichtig für 

unser Leben sein kann. Da mir das Lernen richtig Spaß macht, 

bin ich sehr gut in der Schule. 
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Mein Lieblingsfach ist »Träumen«. Wir Kinder sitzen in diesem 

Fach im Kreis unter unserer alten Birke, schließen die Augen 

und lauschen dem zarten Rauschen der Blätter im Wind. Nach 

einer Weile kommen uns die schönsten Gedanken und Ideen. 

Auf diese Weise entstehen dann unsere 

Träume. Und so mancher Traum ist schon 

ein gemeinsamer Traum geworden … 

Wir lernen auch, unsere Träume zu 

pflegen. Das ist wichtig, weil es ja den 

Traumfresser-Kobold gibt. Er kommt 

nachts und versucht uns weiszumachen, 

dass es nicht möglich ist, unsere Träume 

wahr werden zu lassen. Wenn wir nicht 

aufpassen, frisst er unseren Traum 

einfach auf.

Doch mir kann so etwas nicht passieren. Ich bin fest davon 

überzeugt, dass all meine Träume Wirklichkeit werden. So liege 

ich abends in meinem warmen Bett, bin dankbar für alles, was 

ich habe, und träume von Glück, Erfolg und einer Welt, in der 

die Liebe mehr Platz hat und der Frieden für alle möglich ist. Ich 

glaube daran, dass das möglich ist, wenn jeder seinen Beitrag 

dazu leistet.
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Timos Tipp:
Bewahr dir deine Träume, denn sie sind die 
Sterne des Himmels. Du brauchst sie, um deine 
Ziele zu erreichen. 

In deinen Träumen werde ich dich in Zukunft besuchen 

kommen. Doch auch tagsüber kannst du mich hören. Ich sitze 

in deinem Herzen und spreche leise zu dir. Wenn du ganz ruhig 

bist, deine Augen schließt – am besten noch dabei lächelst – 

und an mich denkst, hörst du mich jetzt leise sagen: »Hallo,  

ich bin dein kleiner Optimist! Ich bin dein Freund! 

Ich bin für dich da!«

Wie soll ich dich eigentlich ansprechen? Ich würde dich gerne 

bei deinem Namen nennen. Das fände ich am schönsten. Wenn 

du damit einverstanden bist, dann wäre es prima, wenn du an 

den Stellen, die im Buch frei gehalten wurden, deinen Namen 

einträgst. Das ist dann so, als würdest du deinen Namen in 

meine Seele schreiben. So sind wir noch enger verbunden, wie 

zwei Seelenbrüder. Hier kannst du gleich damit anfangen:

Na, bist du neugierig geworden? Dann komm jetzt mit mir. Ich 

zeige dir meinen ganzen Planeten. Begleite mich einfach in 

Gedanken, dann wirst du alles sehen können.
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Glossar von A-Z:
Aaron, der Adler

Timos Krafttier. Aar steht für Adler. Die Welt der Krafttiere kennen wir von 

den Indianern Nordamerikas und von den Kelten. Dem Adler wurde u.a. 

Weitsicht, Klarsicht und Weisheit zugesprochen. Auch soll er versteckte 

Kräfte und Energien in den Menschen wecken. Der Adler nimmt die Angst 

vor dem Unbekannten. Der Name Aaron ist auch in der Bibel zu finden. 

Aaron war der ältere Bruder von Moses. Er bedeutet in der hebräischen 

Sprache »Der Erleuchtete«.

Aja

Das Optimistendorf im Westen von Corius. Aja ist eine babylonische Göttin, 

Gemahlin des Sonnengottes Samas. Sie wird den Erdkräften zugeordnet.

Allegra

Die Tochter des Grafen Idolo. »Allegra« ist ein italienischer Vorname und 

bedeutet »Die Fröhliche«.

Almo

Der Grenzfluss zwischen dem Glücks- und dem Erfolgstal. Seinen Namen 

verdankt er der römisch-griechischen Sagenwelt. Almo ist dort der Flussgott.

Der kleine Optimist_28.06.2010.i207   207 05.07.2010   16:40:39



208

Ama

Die entführte Prinzessin und Tochter der Liebeskönigin. »Ama« kommt aus 

dem Italienischen und bedeutet »sie liebt« oder »liebe!«

Amora

Fantasiename. Der Name geht auf den römischen Gott der Liebe (Amor) 

zurück. Hier ist Amora die Königin der Liebe. Licht (Frau Sonnenstrahl) und 

Liebe (Königin Amora) sind die beiden stärksten Heilkräfte.

Apis

»Apis« ist Lateinisch und bedeutet »Biene«. Das homöopathische Heilmittel 

Apis wird in erster Linie bei Insektenstichen und bei allergischen oder 

entzündlichen Hautreaktionen eingesetzt.

Athos, der Kauz

Krafttier von Graf Idolo. Der Steinkauz heißt im Lateinischen Athene noctua. 

Er ist der Vogel der Weisheit und war in der griechischen Mythologie ein 

Sinnbild der Göttin Athene. Auf der Symbolebene steht die Eule für 

Furchtlosigkeit und Intuition. 

Belladonna

Das Gift der Tollkirsche. Seine Wirkung kann hochkonzentriert tödlich 

sein. In der Naturheilkunde spielt Belladonna eine wichtige Rolle.
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Benno Trübsal

Reiner Fantasiename. Benno ist eine verselbstständigte Kurzform von 

Bernd oder Bernhard, abgeleitet von »Bär«, und bedeutet »stark« und 

»mutig«.

Brimir

Der Riese »Hartherz« aus den Hassbergen. Der Name kommt aus einer 

altnordischen Sage. Brimir verschläft das Abenteuer und taucht erst am 

Schluss auf.

Coccis

Die Marienkäfer gelten überall als Glückssymbol. Aufgrund ihres großen 

Nutzens für die Landwirtschaft glaubten die Bauern früher, dass die Käfer 

ein Geschenk Marias (Mutter Jesu) seien und benannten sie nach ihr. Der 

Name der heiligen Käfer aus dem Glückstal stammt von der lateinischen 

Bezeichnung coccinellidae = die Marienkäfer ab.

Corius

Der Heimatplanet von Timo. Corius stammt von cor (lat.) = das Herz.
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