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Mias Welt steht kopf: Mama bekommt ein Baby und muss bis zum Ende des 
Sommers im Bett bleiben. Deshalb soll Mia die Ferien bei ihrem Opa verbringen. 
Dort ist alles fremd – das Essen, Opas seltsame Apparate und erst recht Mias 
Onkel, der Schauspieler ist und ein neues Stück probt. Wenn man nur die Zeit 
vordrehen und den Sommer überspringen könnte! Aber die Jahreszeiten gibt es 
nicht ohne Grund, lernt Mia. Die außergewöhnliche Position der Erde in unserem 
Planetensystem und ihre Bewegung um die Sonne erhalten das Leben von 
Pflanzen, Tieren und Menschen im Kreislauf von Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter. Opa hat viel zu erzählen, zum Beispiel über die Unterschiede zwischen 
Nord- und Südhalbkugel, und er erklärt Mia, warum es Tag und Nacht gibt. 
Außerdem war er einmal ein echter Abenteurer. „Magic Globe“ verbindet eine 
Familiengeschichte mit naturwissenschaftlichen Fakten über den Planeten Erde 
und die Jahreszeiten. Die Erzählung sensibilisiert ebenso für eine aufmerksame 
Wahrnehmung der Umwelt wie für einen bewussten Umgang mit der Zeit.

Mia’s world has turned upside-down. Mama is having a baby and must stay in bed 
until the end of the summer, which is why Mia will be spending the summer holidays 
with her grandfather. Everything is strange there – the food, grandpa’s weird 
contraptions, and especially Mia’s uncle, who’s an actor and is rehearsing a new play. 
If only you could fast-forward time and skip the summer! But, as Mia learns, there’s 
a reason for the seasons. The special position of the Earth in our solar system, and its 
movement around the sun sustain the life of plants, animals, and humans in the cycle 
of spring, summer, fall, and winter. Grandpa has a lot to tell, for instance about the 
differences between the northern and southern hemispheres, and he explains to Mia 
why there is day and night. Aside from all that, he also used to be a real adventurer. 
“Magic Globe” combines a family story with scientific facts about planet Earth and the 
seasons. The story raises awareness for being thoughtful about the environment, as 
well as being conscious about the passing of time.
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