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Polaah und das beste Essen der Welt – Rhabarber-Komplott – Gemüse aus dem Himalaya! 

Wusstet ihr das Rhabarber ein Gemüse ist und wo es herkommt? Ursprünglich kommt es aus dem 
Himalaya und aus Zentralchina. Michael Engler erzählt hier eine wunderschöne Geschichte um das 
unscheinbar aussehende Gemüse und die fünf Freunde Mampf, Gru-Gru, Polaah, Ping und Hops. 

Das Buch ist im wunderschön illustrierten Hardcover als Bildergeschichte für Kinder von 3-8 Jahren 
herausgegeben und die Illustrationen sind wundervoll kindlich und großflächig gemalt.  

Michael Engeler erzählt hier eine wunderbare kurze lustige Abenteuer-Geschichte. „Unter einem 
tiefblauen Himmel tobten die fünf Freunde ausgelassen über weiches Moos, windschiefes Gras und 
warme Steine. Es war Sommer im Bibberland.“ Und die fünf süßen Tierkinder spielten miteinander 
bis auf einmal Mampf, der Vielfraß unvermittelt „Rhabarber-Komplott“ sagte, das angeblich beste 
Essen der Welt. „Was ist denn das?“ „Na das Beste überhaupt!“ Etwas ganz Besonderes! Noch nie 
hatten die anderen davon gehört und machten sich gemeinsam auf die Suche.  

Sie verteilten sich in alle Himmelsrichtungen, um sich genau um halb Uhr wiederzutreffen.  

Gru-Gru und Hops suchten auf der Wiese und Polaah und Ping tauchten im Meer.  

Sie fanden Seetang, Seeigel, Krabben und Fische; Kräuter, Gras und Würmer und eine Maus. Ob das 
reicht für Rhabarber-Komplott? Gehört eine Maus auch dazu? Wie kann man etwas finden, was 
niemand kennt? Da kann man doch nicht so schnell aufgeben. Vielleicht ist Rhabarber eine 
dunkelblau glänzende Beere in einem Busch? 

Mit einigen Hürden und gemeinsamer Anstrengung machen sich die fünf Freunde auf den Weg damit 
Mampf ihnen was köstliches kochen kann. Es blubberte und köchelte, es dampfte und roch ganz 
besonders gut.  

Am Ende ist es wichtig, dass alle gemeinsam viel Spaß miteinander hatten und zusammengesucht, 
gekocht und gegessen haben. Gab es denn nun Rhabarber? Ein Buch über Essenlust und -neugier, 
Freundschaft und gemeinsamen Spaß haben. 

Zum Abschluss gibt es noch ein Rhabarber-Kompott-Gedicht und eine leckere Rhabarber-Kompott-
Rezept mit spannenden Details zum Rhabarber. Oder hieß es doch Rhabarber-Komplott? 

Eine wunderbare Geschichte aus der Bestsellerserie um Polaah den besten Polarfuchs, den man sich 
wünschen kann und das Wecken der Neugier auf Rhabarber-Kompott. 

„Rhabarber, Rhabarber, ich lieb dich so sehr. Rhabarber auf Pudding, was willst du mehr?“ 

5 riesige Stangen Rhabarber mit Pudding oder Grießbrei und ein wenig Zucker für diese niedliche 
Bildergeschichte! Am besten im Frühsommer genießen! 


