
 
Das Buch „Traumfänger“: Der Lehrer Julius Balthasar bringt frischen Wind in den 
Unterricht und vollbringt damit das eine oder andere Wunder. Ein Lese- und Ar-
beitsbuch für alle auf der Suche nach einem besseren Leben. 
 
 
Traumfänger, so sagt man, fangen die guten Träume und lassen die schlechten durchfallen. 
Und Märchen sind vielleicht nichts anderes als die Träume unserer Herzen auf der Suche nach 
einem besseren Leben, nach Liebe und nach ihrer eigenen Sprache, der Sprache des Herzens. 
Doch wie passen Traumfänger, Märchen, Visionen und Schule zusammen? Schule – für die 
einen ein wichtiges Stück des Wegs ins Leben, für die anderen nur ein Graus und purer Stress, 
für viele sicherlich ein leider notwendiges Übel, das man irgendwie hinter sich bringen muss. 
Warum eigentlich? Lernen Menschen nicht von klein auf voller Begeisterung? Sind wir nicht alle 
neugierig und wollen mehr vom Leben wissen? Und – warum haben uns Schule, Lehrer, Mit-
schüler, Lehrplan, Druck und manche Eltern die Freude am Lernen verdorben? 
Wenn ein Lehrer wie Julius Balthasar frischen Wind in den Unterricht bringt und auf einmal 
Märchen und Geschichten erzählt, mag das für viele auf den ersten Blick befremdlich wirken. 
Doch der Mann, von dem die Autorin hier so mitreißend erzählt, hat eine Vision und tut das ein-
zig Richtige – und bewirkt so das eine oder andere kleine Wunder. 
Tamara Pirschalawa gelingt es, mit den Märchen des Julius Balthasar seine Vision näher zu 
bringen – teilweise beklemmend nahe, teilweise mitten ins Herz treffend, meistens so voller 
Freude und Warmherzigkeit, dass man sich fragt, warum nicht alle Lehrer so etwas tun. Und so 
ist dieses Buch unter anderem auch selbst eine Vision – von einem besseren, herzerwärmen-
den, liebevolleren Miteinander, auch in einem Bereich, den viele leider als kalt und herzlos, als 
puren Stress und reine Qual erleben. 
Dieses liebevoll illustrierte Lese- und Arbeitsbuch zeigt mit seinen heilsamen Märchen und Ge-
schichten einige der möglichen Wege auf, wie wir alle in unseren Alltag hin und wieder kleine 
Wunder und mehr Herzenswärme zaubern könnten – auch in der Schule. 
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ÜBER DIE AUTORIN 
 
Tamara Pirschalawa wurde am 17.08.1965 in Frankfurt am Main geboren und hat einen er-
wachsenen Sohn und zwei Katzenmädchen.  
Die Autorin liebt Tiere, insbesondere Katzen, ist Vegetarierin und engagiert sich für den Tier-
schutz und für Gewaltprävention.  
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