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Mit einem weißen Stock und einer löchrigen Tüte 
läuft Mu durch die riesige Stadt Kairo. „Heute ist 
der Himmel blau wie ein Müllsack!“, sagt er zu 
seinen drei älteren Brüdern.

Sie sind gerade dabei, im Staub der Straßen 
nach weggeworfenen Dingen zu suchen. 
Seine Brüder haben schon einen Kamm, ein 
Spielzeugpferd und einen Pullover gefunden. 
Später werden sie die Sachen nach Hause bringen, 
und Mus Mutter wird sie säubern und reparieren. 
Damit der Vater alles wieder verkaufen kann.

Mu schaut aber lieber in den Himmel. Weil er 
sowieso nie etwas von dem behalten darf, was er 
findet. Und der Himmel über Kairo ist eine schöne 
Angelegenheit. Seine Farbe wechselt nämlich 
dauernd. Gestern war er zartrosa wie ein Pfirsich. 
Heute Mittag dann gelb wie Bananen. Und nun 
mülltütenblau mit kleinen Wölkchen.

„Guckt doch mal wie blau der Himmel ist. 
Warum nur ist das so?“, fragt Mu seine Brüder. 
Sehen sie das etwa gar nicht?

„Hör mal, Mu Wolkenfresser, vom Fragen und 
Gucken wird man nicht satt! Fang an zu arbeiten, 
sonst setzt es was, verstanden?“
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Immer nennen sie ihn Wolkenfresser. Als ob 
man Wolken fressen könnte, denkt Mu empört. 
Außerdem verirren sich Wolken nur manchmal an 
Kairos Himmel. Das sind dann die besten Tage, so 
wie heute. Denn Wolken können sich verwandeln, 
sie können Schafe und Schildkröten werden, 
Türme und Nudeln. Das ist ein Spaß. Aber nichts 
für seine Brüder.

„Der Himmel kann von uns aus mit Krokodilen 
voll sein, Mu Wolkenfresser, arbeiten musst du 
trotzdem, kapiert? Und jetzt los!“ 

Sie schubsen Mu, dass er fast in den Staub der 
Straße fällt. Gemeinheit, denkt Mu. Der Stoß hat 
gestochen. Mu hält sich den Arm und dann ballt 
er die Faust.

„Blöde Brüder“, f lüstert er trotzig. „Eines Tages 
werdet ihr schon sehen, wie ich Geld verdiene - 
viel mehr als ihr denkt!“
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Mu nimmt Stock und Tüte und zieht weiter. Weg 
von den Brüdern. „Warum muss man arbeiten, 
wenn man nicht will?“, fragt er sich. „Warum darf 
man nie etwas behalten?“

Könnte er doch zaubern. Mu hebt seinen Stock 
wie einen Zauberstab. „Simsalabim! Ich zaubere 
mir eine Tüte voll Spielzeug. Und alles zum 
Behalten. Nur für mich!“

Nichts passiert.
Also sucht er seufzend weiter am Straßenrand 

und in den kleinen Müllhaufen, die überall 
herumliegen. Sehr vorsichtig muss er sein, denn 
manchmal wohnt eine Schlange im Müll, und vor 
der fürchtet sich Mu. Wenn die nicht wäre, ginge 
das Arbeiten besser. Er untersucht den Haufen mit 
den Augen. Ganz lange. Weil sich nichts bewegt, 
steckt er seinen Stock langsam hinein. Immer 
noch kein Rascheln, also wühlt Mu tiefer. Dabei 
hält er den Atem an, um ja kein Geräusch zu 
verpassen.

Seite 6: Illu Nr 2
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Als erstes findet Mu heute eine Spiegelscherbe, so 
groß wie eine Postkarte. Ha, da sieht er sich selbst 
und fletscht die Zähne. „Ein Monster bin ich, 
Achtung, Brüder, ich komme!“, ruft er und wirft 
die Scherbe wieder weg. Nicht zu gebrauchen! Also 
weiter. Einen Teller findet er noch, eine Jacke und 
einen Knopf. Mu packt alles in die Tüte. 

Plötzlich raschelt es.
Aus dem Haufen ist nun doch ein kleines, 

feines sssssssss zu hören. Mu lässt die Tüte fallen 
und rennt so schnell er kann weg. Er macht sich 
klein wie ein Taschentuch und versteckt sich 
hinter einem Wagen mit Melonen.

Eine Schlange. Das war ganz bestimmt eine 
Schlange. Mu wird ganz heiß und schlecht, und 
in seinem Hals drückt ein Kloß. Immer passiert 
ihm das. Er macht sich noch kleiner und schaut 
unter dem Wagen durch zum Müllhaufen. Von 
seinem Versteck aus sieht er die Tüte. Ohne sie 
kann er nicht nach Hause. Er wartet ab und 
behält den Boden fest im Auge. Er sieht Schuhe 
vorbeigehen und Räder vorüberfahren. Nach einer 
Weile kommt der Melonenverkäufer zurück. „Hey, 
mach, dass du wegkommst, hier gibt es nichts zu 
betteln!“

„Will ich ja gar nicht!“, protestiert Mu und 
entfernt sich, hat aber den Müllhaufen fest im 
Blick. Jetzt. Jetzt muss er die Tüte holen! Auf 
Zehenspitzen schleicht er zurück, die Ohren ganz 
aufgesperrt. Nichts ist zu hören. 

Gerade als er die Tüte packt, sieht er eine 
Schlange. Graubraun wie die Straße. Sie kriecht 
aus dem Müllhaufen heraus. Mu bleibt wie 
gefroren stehen und hört auf zu atmen. Die 
Schlange hebt ihren Kopf, dreht ihn Mu zu und 
verschwindet dann. In Richtung Häuser. Mu 
atmet auf und kneift die Augen zusammen. 
Hatte die Schlange ihn angeschaut? Und dann 
fällt ihm etwas auf: Genau da, wo die Schlange 
herausgekommen ist, unter einer Zeitung, lugt 
etwas hervor. 

„Wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine 
Holzflöte“, frohlockt Mu und zieht den Fund 
hervor. 

Tatsächlich eine Flöte.
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Mu vergisst die Schlangenaufregung, reibt die 
Flöte an seinem Hemd ab und setzt sich auf eine 
der Kisten neben dem Müll. 

Dann spielt er. 
Die Flöte ist ein Wunder. Sie kann zwitschern 

und pfeifen, lachen und weinen, summen und 
brummen. Richtige Musik ist das. Mus Finger 
spielen wie von selbst. Sie huschen über die 
Löcher der Flöte wie schlaue Vögel. 

Mu wird vergnügt und er vergisst, nach Hause 
zu gehen. Doch daran erinnert ihn irgendwann die 
Sonne, die mit Wolken, die wie Katzen aussehen, 
unterwegs ist. „He, Mu, Abendzeit“, scheint sie 
zu rufen, bevor sie zum anderen Ende der Welt 
abdampft.

„Ich geh ja gleich. Hey, ihr Wolkenkatzen. Habt 
ihr auch so einen Hunger?“, ruft er nach oben. Er 
nimmt die Flöte und die Tüte in die Hand und 
hüpft nach Hause. 

Noch immer hat er die Musik im Ohr.

Als er fast Zuhause ist, sieht er seine Brüder. 
„Was haben wir denn da? Eine Flöte? Toll, 

Mu, die bringt wirklich viel Geld!“, sagen sie und 
rücken näher.

„Ja, hört mal, was sie alles kann!“ Mu ist stolz 
und spielt.

Das müssen die Brüder doch auch mögen! 
Doch die halten sich die Ohren zu. „Dein Spiel 
ist nur Katzengeschrei! Gib her! Wir müssen sie 
verkaufen“, rufen sie und wollen Mu die Flöte 
entreißen.

„Oh nein! Nicht die Flöte!“ Mu hat sie fest in 
seinen Händen eingesperrt und flieht ins Haus. 
Dort versteckt er sich unter dem Tisch.

„Lasst Mu die Flöte doch einen Tag!“, sagt 
seine Mutter und füllt die Teller mit Suppe.

„Was, du erlaubst ihm, zu faulenzen Mutter?“, 
empören sich die Brüder.

„Einen Tag nur! Danach könnt ihr sie ja 
verkaufen“, bestimmt die Mutter.



Und wie es nun weitergeht, 
ist im Buch zu lesen! 

Viel Spaß dabei!



 
 
 
 

DIX LitLe-Titel wachsen mit: Im ersten Schuljahr wird ein 
Kind das Buch zusammen mit einem Vorleser in die Hand neh-
men, nach und nach aber selbst darin lesen – je nach wachsen-
der Lesekompetenz des Einzelnen.

DIX LitLe-Bücher gehören nicht zur großen Masse der Ex- 
und-hopp-Titel. Sie bieten inhaltlich und sprachlich so viel, dass 
Kinder sie wieder und wieder hervornehmen und mit zunehmen-
dem Alter neue und andere Dinge in den Texten (und Bildern) 
entdecken.

DIX LitLe-Bücher sind sehr verschieden in Inhalt und Um-
setzung, so wie auch Kinder zwar im gleichen Alter sind, aber völ-
lig unterschiedliche Interessen haben.

DIX LitLe-Titel sind aufgrund ihrer Covergestaltung als Bü-
cher für Lesestarter auf den ersten Blick erkennbar. Alle werden 
von Künstlern illustriert und bieten im Innenteil immer anderes 

– denn das Auge liest mit.
DIX LitLe-Bücher bieten kein Text-Fast-Food, sondern Lite-

ratur für Lesestarter, mit Texten, die Spuren hinterlassen.

DIX LitLe –  
Literatur für Lesestarter
Eine Buchreihe für Jungen und Mädchen 
in ihren ersten Lesejahren

Wie lernen Kinder Lesen und wie gewinnen sie Spaß am Lesen? 
Dazu kursieren unterschiedlichste Ansätze und auch in Zukunft 
werden Experten immer wieder über Methoden streiten.

Es gibt bereits ein sehr großes Angebot an nach Alter, Schul-
klasse oder Leseumfang gestaffelten sogenannten Erstlesebü-
chern. Das ist gut und sicher hilfreich. Aber diese Bücher wer-
den sehr schnell inhaltlich wie sprachlich quasi von sich selbst 
überholt. Jede dieser Einteilungen widerspricht auf die eine oder 
andere Art der Lese-Erfahrungswelt und der individuellen Ent-
wicklung unserer Kinder.

DIX LitLe geht einen anderen Weg. DIX LitLe bietet Lite-
ratur für Jungen und Mädchen, Literatur, die von Lesestartern 
der ersten vier Grundschuljahre bewältigt werden kann. Litera-
tur, die sie fordert – nicht überfordert. Geschichten, die Kindern 
in diesem Alter Spaß machen, damit ihnen das Lesen Spaß macht.

DIX LitLe-Bücher können perfekt in den kreativen – auch 
 fächerübergreifenden – Schulunterricht eingeflochten werden, sie 
eignen sich hervorragend als Klassenlektüre und für Schulbüche-
reien.

Die Autoren dieser Bücher sind nicht nur versierte Kinderbuch-
schreiber, sie sind auch Pädagogen, Philologen und Leseförderer. 
Sie wissen, wie man bei Kindern Lust an Literatur wecken kann.


