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Inhalt 
Tim ist sehr unzufrieden, denn sein Name gefällt ihm nicht und er ist der Dickste 
in der Klasse. In der Schule wird er von seinen Mitschülern ständig geärgert. 
Zudem haben Tims Eltern nicht viel Geld. Tim wäre gerne reich. Am liebsten 
möchte er jemand anderes sein. Zu seinem 7.Geburtstag bekommt Tim von 
seinen Eltern ein Geschenk, das all seine Probleme lösen soll. Er bekommt ein 
Zelt, neue rote Schuhe und sein Vater geht vier Wochen mit ihm auf 
Wanderschaft. Auf dieser abenteuerlichen Reise erleben Tim „Feuerschuh“ und 
Vater „Windsandale“ sehr viel. Immer wieder macht der Vater Tim anhand von 
erzählten Geschichten deutlich, was wirklich wichtig ist im Leben und was 
glücklich macht. 
Am Ende weiß Tim, dass er eigentlich alles hat, was er braucht um glücklich zu 
sein, nämlich Eltern die ihn lieben und ihn ernst nehmen. Und er hat gelernt, mit 
seinen Problemen umzugehen und sich nicht von den anderen ärgern zu lassen. 
 
Warum ich das Buch ausgewählt habe/ Warum das Buch wertvoll für Kinder sein 
kann 
- Kinder, die aufgrund von Äußerlichkeiten gehänselt werden, gibt es oft � 

Identifikation mit Tim 
- Bewältigen von Hindernissen und Herausforderungen� Gewinn an 

Selbstsicherheit 
- Hilfe zum selbstbewussteren Umgang mit Problemen 
-  Liebe der Eltern zu Tim, Verständnis und Unterstützung der Eltern bei 

Problemen und Sorgen � Erkennen der wichtigen Werte im Leben 
- Formulierungen der Kapitelüberschriften machen neugierig 


