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Ein Land, in dem jeder einen Vogel auf dem Kopf trägt?  
Das gibt es! Die Vögel fühlen sich pudelwohl und danken  
es den Menschen, indem sie ihnen den Alltag erleichtern.
    So sind alle zufrieden, … bis eines Tages die 
Menschen fürchten, ihre Vögel könnten ihnen 
davonfliegen und deshalb anfangen, Käfige zu bauen.

Eine poetische, philosophisch 
angehauchte Geschichte mit 
fantastischen Bildern.

Meiner Familie, die an meine Vögel 
und all meine anderen Geschöpfe glaubt
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Im Land meiner Vorfahren konnte man 

seltsame Dinge erleben.

Die Vögel bauten ihre Nester auf den Köpfen 

der Menschen. Sie lebten gern dort. 

Und im Gegenzug halfen sie den Menschen; 

zum Beispiel, wenn diese fliegen wollten.

Für alle war hier so das Leben sehr viel 

angenehmer als anderswo.



76

Der Briefträger war eher träge und liebte 

die Pausen mehr als die Arbeit. 

Und ein wenig zerstreut war er oft auch.

Auf seinem Kopf hatte sich eine Brieftaube 

eingenistet. Sie half ihm, seine Postrunde 

sehr viel schneller zu erledigen.
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Ein Hahn war auf dem Kopf von Simone 

zuhause. Er weckte sie jeden Morgen. 

Was für ein Glück! 

Ohne ihn hätte sie sich sicher oft verspätet.
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Auf dem Kopf von Carla lebte ein Uhu, 

mit dessen Hilfe sie auch des Nachts sehen 

konnte.

Deshalb fürchtete sie sich nicht einmal 

vor der ärgsten Dunkelheit.
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Manuel machte nie viel Worte.

Deshalb war ihm der muntere Papagei 

auf seinem Kopf eine große Hilfe. 

Jeder weiß, dass Papageien nur allzu gern 

alles wiederholen, was sie hören. 

Und sein Papagei war ein ganz besonderer. 

Er sprach aus, was Manuel durch den Kopf  

ging und allein nicht über die Lippen brachte.
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Antonella liebte es, sich mit Blumen 

zu schmücken. Auf ihrem Kopf lebte 

ein kleiner Kolibri. Er bewegte seine Flügel 

fast unsichtbar schnell und flüsterte ihr 

dabei Ideen ins Ohr.
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Irina war Tierärztin und daher sehr wichtig 

in diesem Land: Alle kranken Vögel kamen 

zu ihr, um geheilt zu werden.

Zum Dank erzählten sie ihr Geschichten 

aus fernen Ländern, ihren Heimatländern.



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

Viel Spaß dabei!
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Sandra Gobet wurde 1985 in Madrid geboren, studierte Grafikdesign und 
lebt seit einiger Zeit in Santiago de Chile. Dort wohnt sie in Vogel-Höhe: im  
13. Stock eines Hauses mit Blick auf die Anden.
In Spanien sind ihre Illustrationen durch zahlreiche Ausstellungen bekannt 
geworden. „Vögel auf dem Kopf“ ist das erste Kinderbuch von Sandra Gobet. 
Ihre in Deutschland lebende Schwester hat auf der Frankfurter Buchmesse 
2012 nach einem Verlag Ausschau gehalten und ihr dann den Tipp gegeben, 
ihr Buch würde perfekt zur DIX LitLe-Reihe passen!

Die Illustratorin
& Autorin



Mu guckt viel lieber in den Himmel, anstatt seinen Brüdern bei der Arbeit 
zu helfen. Er lässt seine Gedanken und Träume den Wolken über Kairo 
hinterherziehen.
„Wolkenfresser“ beschimpfen ihn die anderen deshalb und halten ihn für einen 
Nichtsnutz. Bis Mu eine Flöte findet …

Illustrationen in Farbe von Sabine Rixen
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ISBN 978-3-941651-59-3

Andrea Karimé

Mu, Wolken und 
Schlangenglück
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Tobias Aufmkolk

Wo ist das 
Ende der Welt?

„Du Gastone, weißt du eigentlich, wo das Ende der Welt ist?“
Wenn Max kniffelige Fragen hat, ist ihm sein Kater Gastone oft eine große 
Hilfe. Aber diese Frage ist anders als andere. Das stellen die beiden Freunde 
fest, als sie sich gemeinsam auf den Weg machen, um eine Antwort zu finden.

Illustrationen in Farbe von Nicole Aufmkolk
Hardcover, 42 Seiten, 14,5 x 20,5 cm
ISBN 978-3-941651-45-6



 
 
 
 

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.

www.dix-verlag.de
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