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„Isch Disch lieb!“ 
 
Eine fabelhafte Lebens- 
und Liebesgeschichte  
 
Sind Spatzen womöglich die besseren 
Menschen? Zu diesem Schluss kann man nach 
dem Lesen dieser Tierfabel kommen, die im 
Süden der Türkei spielt. Sie zeigt wie Piep und 
Matz ein Leben lang als Paar durch dick und 
dünn fliegen, Abenteuer bestehen und auch 
Rückschläge und Katastrophen ihre feste 
Bindung nicht zu zerstören vermögen.  
 
Die Ur-Ur-Ur-Großeltern von Piep sind mit 
Hilfe von Störchen auf abenteuerliche Weise 
aus Deutschland in die ferne Türkei emigriert 
und haben dort Fuß gefasst. Doch der Prozess 
der Integration dauert einige Generationen. 
Piep und ihr Freund Matz, der aus einer rein 
türkischen Familie stammt, haben unter den 
immer noch bestehenden Vorurteilen zu leiden. 
Aber Liebe macht stark und baut Brücken. Sie 
halten zusammen, überzeugen ihre Eltern und 
meistern die Schwierigkeiten souverän. Sie 
feiern ein rauschendes Hochzeitsfest und 
bekommen Kinder, die sie liebevoll aufziehen.  
 
Ein Buch zum Vorlesen für Jung und Alt, das 
die Phantasie beflügelt, nachdenklich macht 
und lehrreich ist. Eine außergewöhnliche 
Lebens- und Liebesgeschichte. 

Außergewöhnlich auch das 
Projekt „Bildergeschichte“ 
 
Kinder sehen Dinge anders als Erwachsene und 
haben eine noch ungebrochene Phantasie und 
Darstellungsgabe. Deshalb auch die Idee, auf 
der Basis der Tierfabel eine „Bildergeschichte“ 
zu schaffen.  

 
Unter der Anleitung von Sandra Heinz, 
Künstlerin in Mainz und gleichzeitig 
Kunsterzieherin am Elisabeth-Langgässer-
Gymnasium Alzey, sowie Frido Roth, 
Kunsterzieher an der Integrierten Gesamtschule 
Mainz-Bretzenheim, haben Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 5 (im Alter von 10 bis 11 
Jahren) bzw. der Klasse 7 (Alter 12-13 Jahre) 
sich mit viel Elan an die Arbeit gemacht.  
Ausgehend von ausgewählten Textabschnitten 
aus dem Manuskript ließen sie ihrer 
Vorstellungskraft freien Lauf und zeichneten 
so wie sie den Text verstanden hatten und in 
der Lage waren, das technisch umzusetzen. Die 
Ergebnisse sprechen für sich. 

Die CD ein kleines Juwel 
 
Abgerundet wird dieses Projekt „Isch Disch 
lieb!“ durch die Musik- und Erzähl-CD. Die 
Texte sind von Ingo Deris, Sprecher ist 
Wolfgang Vater vom Staatstheater Wiesbaden.  
Eng am Buchtext anliegend, schrieb Mathias 
Gall die Liedtexte und komponierte sehr 
einfühlsam die Musik, spielt die Gitarre und ist 
Leadsänger. Mit ihren wunderbaren Stimmen 
verzaubern Julie Damian als Lead- sowie Ines 
und Bettina Jakob als Backgroundsängerinnen. 
Berauschend und sinnlich zugleich die 
Flötentöne der international bekannten 
Musikerin Isabelle Bodenseh, die wie kleine 
Spatzen den Gesang umschwirren.  
 

Migration und Integration  
 
Die Fabel „Isch Disch lieb!“ ermuntert am 
Beispiel zweier niedlicher Spatzen zu mehr 
Toleranz zwischen unterschiedlichen Kulturen 
und zeigt den Weg zu einem friedlichen 
Miteinander.  
 
 „Wir müssen weiter viele neue Brücken bauen und 
sie stabiler machen. Gegenseitiges Verständnis 
schafft Vertrauen und ebnet den Weg für 
Freundschaften – manchmal auch Liebe, wie das bei 
uns der Fall ist!“, sagte Matz. „Isch Disch lieb!“, 
säuselte Piep ihrem Matz ins Ohr. Mit diesem Satz 
in gekünstelter Imigrantensprache spielte sie 
bewusst, gleichzeitig aber auch augenzwinkernd, auf 
ihre unterschiedliche Herkunft und Kultur an. Matz 
hatte verstanden. „Isch Disch auch lieb!“, 
antwortete er.  

 

 



 

Ein Lese- und Vorlesebuch für Kinder 
(ab 6 Jahre), Verliebte und alle jung 
Gebliebenen mit Musik-und Erzähl-CD! 
 
 

Der Autor 
 
Ingo Deris studierte in 
Mainz Biologie und 
Medizin. Ab 1984 war 
er in München und 
Heidelberg 
Chefredakteur mehrerer 
medizinischer 
Fachzeitschriften. Seit 
1991 wieder in Mainz, arbeitet er als freier Medizin- 
und Wissenschaftspublizist.  
 
Mit dem Schreiben der Tierfabel „Isch Disch lieb!“ 
erfüllte er sich einen lange gehegten Wunsch. Der 
letzte Satz dieses Buches „Und so steckt in 
manchem ENDE ein neuer ANFANG“, hat in 
diesem Sinne Symbolcharakter. 
 
„Ja, die „Spatzenreihenhaussiedlung“ gibt 
es wirklich, den schönen Kaputas-Strand 
gibt es auch und die beiden Touristen 
unter der Pergola sind echt. Hülyas 
Gummischuhe stehen immer noch 
angelehnt an dem Blumentopf und dienen 
den Spatzen als Trinknapf. Und wenn die 
Nächte im Sommer sehr warm sind, dann 
schwingen sich tausende Glühwürmchen in 
die Lüfte, erhellen den Garten und manche 
davon landen in Spinnennetzen...“ 
 
 

„Isch Disch lieb!“ jetzt auf 
dem Buchmarkt 

 
Kinderbuch, Bildergeschichte, 

wundervolle Musik- und Erzähl-CD, 
Lese- und Vorlesebuch für 

Erwachsene, kurz: Eine Hausfabel für 
Groß und Klein, zum Lesen, Vorlesen, 

Betrachten und Anhören. 
 

Die Neuerscheinung im parva-verlag: 
Ein Reigen zum Verlieben und ein 
Plädoyer für mehr Toleranz und 

Mitmenschlichkeit. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Die Hausfabel „Isch Disch lieb!“ (112 S.) 
sowie die „Kinderbox“ mit 

Bildergeschichte (36 S.) + Musik- und 
Erzähl-CD  können jeweils zum Preis von 
9.90 !  in jeder Buchhandlung oder über 

das Internet (www.ischdischlieb.de) 
bestellt werden. 

 Neuerscheinung 
 

„Isch Disch lieb!“ 
 

 
 

Eine fabelhafte Lebens-  
und Liebesgeschichte 

 
Hausfabel + Bildergeschichte + 

Musik- und Erzähl-CD 
 

 

 


