
Kinderbuchautor und Erzähler Lorenz Pauli über »Richtig giftig« 
 

Wie kam Ihr neues Buch »Richtig giftig« zustande?  

Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) regte mich dazu an, eine Geschichte zum 
Thema Gift, Vergiftungen und Gefahrensymbole zu schreiben. Das BAG war ein prima Partner in 
dieser Sache: Ich wurde mit Infos versorgt, ich wurde unterstützt, aber meine Freiheit beim Bau 
der Geschichte wurde nie beschnitten. Deshalb wurde es ein informatives, aber dennoch 
witziges Buch. 

Was will das Buch erreichen? 

Es soll sensibilisieren für die Gefahren des Alltags: In unseren Haushaltungen stehen Dinge 
herum, die sind gefährlicher als ein wildes Abenteuer in der Natur. Das Schöne an Bilderbüchern 
ist, dass sie oft zu zweit angeschaut werden. Es ist gut, wenn die Botschaft bei den Kindern 
ankommt. Kinder sind interessiert an solchen Themen. Es ist aber auch gut, wenn bei den 
Erwachsenen die Sensibilität wieder mal aufgefrischt wird: ‚Ach ja, auch unsere Abwasch-Tabs 
stehen zu weit unten im Schrank.‘ 

Haben Sie als Vater von zwei Kindern auch schon Erfahrungen mit Giften und Gefahren 
gemacht? 

Als die beiden klein waren, habe ich einmal beim Schweizerischen Toxikologischen Institut 
anrufen müssen. Eines der Kinder hatte Eiben-Beeren gegessen. 

Und in Ihrer Zeit als Kindergärtner? Gab es da Fälle von Vergiftungen? 

Das mag jetzt langweilig klingen: In den ganzen 25 Jahren gab es da keinen einzigen Gift-
Zwischenfall. Das heisst nicht, dass ich immer alles im Griff gehabt hätte. Gift ist überall. Man 
kann die Gefahren nur vermindern. 

Wie haben Sie Ihre Schützlinge vor gefährlichen Situationen bewahrt? 

Der Putzschrank war stets abgeschlossen. Und die Kinder wussten, warum. Und den Kindern 
wurde ein gesundes Misstrauen mitgegeben: Nicht alles, was interessant aussieht, ist ein 
Spielzeug. Sei es die WC-Ente, sei es eine Pfaffenhütchen-Beere. 
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