
Eine Feuerwehr, die hüpfen, fliegen und 
schwimmen kann. Feuerwehrleute, die bren-
nende Flugzeuge in der Luft retten, Gummi-
bärchen löschen und eine eigenwillige Dorf-
gemeinschaft auf Trab halten. Das ist die 
phantastische Geschichte von Paul Flitze-Blitz, 
der herzensguten Wunder-Feuerwehr, und 
den Kindern Anna, Justus und Jakob, die am 
Ende klüger sind als die meisten Erwachsenen.

„Paul Flitze-Blitz“ erzählt ein wildes, bunt und 
üppig illustriertes Abenteuer für jung und alt, 
das viele vergnügliche Kapriolen schlägt und 
eine tiefe Einsicht bereit hält: die Zukunft 
wird nur meistern, wer die Erfindungen der 
Vergangenheit zu schätzen weiß.
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und in ausgewählten Buchhandelungen,  

bei amazon.de oder unter:
www.paul-flitze-blitz.de
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 W er schmunzeln will, wer nachdenklich gemacht wer-
den will, wer sich einlassen will auf die fließende 
Grenze zwischen Realität und Phantasie, wer sich der 

natürlichen Menschlichkeit verpflichtet fühlt, wer sich für ein 
friedvolles Miteinander zwischen allen Religionen dieser Welt 
einsetzen will, wer einen Bogen zwischen der Tradition und der 
Moderne für möglich erachtet, der wird in diesem tiefsinnigen 
Buch fündig.

Es ist ein Buch, das Kinder und Erwachsene gemeinsam in 
seinen Bann zieht. Die Erzählungen entstammen der grenzen-
losen Phantasie des Autors, getragen und beflügelt von der Lie-
be zu seiner Feuerwehr, einem alten Opel-Blitz aus dem Jahr 
1953, der im gastlichen Dorf beheimatet ist. 
Der weltumfassende Gedanke der Menschlichkeit zieht sich 
wie ein roter Faden durch alle Kapitel des Buches. Die oftmals 
irreal erscheinenden Ideen der Kinder holen die Erwachsenen 
auf den Boden der alltäglichen Realität zurück. Die Kinder zei-
gen den erwachsenen Menschen auf, wie unlösbar erscheinen-
de Probleme durch Ideenreichtum und Phantasie doch gelöst 
werden können. Auch Träume können Realität werden, wenn 
man die Träume nicht nur träumt sondern lebt.
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