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Das ist Lotta. 
Sie ist zwei.

Wer bist du?
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Lotta ist zwei und weiß schon ganz genau, was 
sie will. Aufs Klo gehen zum Beispiel. So wie 
Mama und Papa.

Ok, nicht ganz wie der Papa. Der macht sein Pipi 
mal im Stehen und mal im Sitzen.
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Lotta ist viel beschäftigt. Sie knetet, malt, macht 
Musik mit ihrer Trommel und beobachtet, was 
sich vor dem Fenster so tut.

Dabei kann es auch passieren, dass sie vergisst, 
aufs Klo zu gehen.

„Pipi gemacht!“, sagt Lotta dann, und Mama 
hilft ihr beim Umziehen.

Windelhosen, die Pipi drin haben, mag Lotta 
überhaupt nicht. Die muffeln und sind schwer.
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Lotta spürt schon, wenn das Pipi raus will. 
Trotzdem ist das Pipi manchmal schneller als sie.

Gestern zum Beispiel hat Lotta am kleinen 
Bach Ausschau nach Fischen gehalten. Plätscher, 
plätscher, plätscher – so machte das Wasser. 

Und schon plätscherte das Pipi in Lottas 
Windelhose. 
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Ein andermal hat Lotta zu Hause mit dem 
Kindermesser in der Küche Kartoffeln 
geschnippelt. Und schwups war das Pipi wieder 
ein bisschen schneller als sie.

„Da sind nur ein paar Tropfen in die Windel 
gegangen“, hat Mama gesagt, als Lotta auf dem 
Töpfchen saß. „Das trocknet wieder.“

Aber Lotta wollte unbedingt eine neue 
Windelhose. Die fühlt sich nämlich viel besser an 
und riecht auch nicht nach Pipi.
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Lotta braucht ziemlich viele Windelhosen. 
„Windelhosen sind teuer“, sagt Mama. Und 
Lotta verspricht, dass sie das nächste Mal ein 
bisschen früher aufs Klo gehen wird.

„Windel teuer“, sagt Lotta und nickt. Sie holt 
ein paar Münzen aus dem Sparfuchs und gibt sie 
ihrer Mama.

„Spar dein Geld“, lacht Mama. „Geld sparen“, 
sagt Lotta, und wirft die Münzen zurück in den 
Fuchs.
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Lotta nimmt sich vor, in Zukunft ganz gut auf 
ihre Windelhose aufzupassen. Wenn die Hose 
trocken bleibt, muss sie nicht in den Mülleimer.

Sie findet es nämlich schade, wenn Mama die 
hübschen Hosen einfach wegwirft.

Viel lieber würde Lotta alle neuen Hosen 
sammeln und sie zu den bunten Socken in ihren 
Kleiderschrank legen.
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Wenn Lotta morgens ganz früh aufwacht, möchten 
Mama und Papa am liebsten weiterschlafen. 
Schließlich schläft auch die Sonne noch.

„Lass uns ein wenig kuscheln“, sagt Mama und 
gähnt.

„Klo!“, ruft Lotta und klettert aus dem Bett.

„Ich helfe dir“, sagt Papa und zieht Lotta den 
Schlafsack aus.
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Lotta wartet auf Papas Schoß, bis er die Knöpfe 
von ihrem Schlafanzug aufgemacht hat.

Endlich ist auch die Windelhose unten, und 
Lotta setzt sich aufs Töpfchen. 

„Lululu“, hört man. Lotta grinst zufrieden. 
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Lotta bleibt noch ein wenig sitzen und liest ein 
Buch.

„Kacka kommt!“, meldet sie nach einer Weile 
und steht auf. Im Töpfchen liegt eine Wurst.

„Prima!“, freut sich Papa und hilft Lotta dabei, 
ihren Popo zu putzen. 

Anschließend kippt er die Kacka-Wurst ins große 
Klo und reinigt das Töpfchen.
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Was kannst du schon alles? Wobei brauchst du noch Hilfe?
Das kann ich auch:

Dabei brauche ich auch noch Hilfe:
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Was machst du, wenn du nachts aufs Klo musst? Beschreibe es!Was musst du tun, bevor das Pipi und Kacka 
raus können? Zeige auf die richtige Antwort.

Das mache ich:

Das macht Mama:

Das macht Papa:
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Für einen kleinen Spatz 
kann die volle Windel ganz 
schön schwer sein! 
Kein Wunder, dass Wuschelfloh end-
lich windelfrei herumflattern möch-
te. Immerhin fliegen seine Eltern, die 
Geschwister und alle anderen be-
freundeten Vögel auch aufs Kloloch.

Das fröhlich gereimte Bilder-Erzähl-
buch der Buchreihe SOWAS! MINI ist 
für Kinder ab zwei Jahren geeignet 
und fördert die Bereitschaft, selbst 
aufs Töpfchen und Klo zu wollen. 

Interaktive Mit-Mach-Seiten lassen 
Kinder neue Ideen bekommen und 
stärken das Selbstbewusstsein. Denn 
SOWAS! macht Kinder zu Experten 
für sich selbst.

Bezug über den 
(Internet-)Buchhandel in 
Deutschland, Österreich 

und der Schweiz
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Das Kindersachbuch „Machen wie die Großen“ 
erklärt ganz genau, wie das mit Pipi und Kacke 
so funktioniert. Ergänzend zu den Sachinformati-
onen gibt es Mit-Mach-Seiten mit vielen Bildern, 
die Eltern und Kindern eine altersgemäße Annä-
herung sowie einen lockeren Umgang mit den 
täglichen Ausscheidungsprodukten ermöglichen. 
Auf diese Weise wird jedes Kind im Handumdre-
hen zu einem echten Pipi- und Kacke-Spezialisten! 

Eltern erfahren, wann Kinder bereit sind, die 
Toi lettenfertigkeiten zu erlernen und wie sie ihre 
Sprösslinge bei diesem sozial bedeutsamen Ent-
wicklungsschritt optimal unterstützen können.

„Machen wie die Großen“ – Das fröhliche Klo-
Buch mit dem Klolied-Hit „Froh aufs Klo!“ (gibt‘s 
auf Youtube).

SOWAS-buch.de

Hier kommen Herr Kacks und das Pi! Die beiden 
wissen bestens Bescheid, wenn es um das große 
und kleine Geschäft geht. Denn immerhin woh-
nen sie im Darm und in der Blase. Am liebsten 
treffen sich Herr Kacks und das Pi so oft es geht 
in Kimmis Windel. Dort ist es wohlig warm und 
gemütlich! Damit alles so bleibt, wie es ist, spielen 
sie der kleinen Kimmi viele Streiche. Doch schon 
bald hat Kimmi den Dreh raus und Herr Kacks 
und das Pi landen direkt plumpsplatsch und pie-
selwiesel in der Toilette.

Neugierige Kinder ab 4 Jahren können sich auch 
auf den Mit-Mach-Seiten rund um die Toilet-
tenfertigkeiten schlau machen. Eltern lernen das 
Kacks- und Pi-Einmaleins. Ebenso,  wie sie Hin-
dernisse wie z.B. Toilettenangst, Einnässen und 
Einkoten besser erkennen.

 Band 2Wie man selbst groß aufs 
Klo geht, weiß der kleine 
Spatz Wuschelfloh schon. 
Aber wie machen es all die anderen 
Tiere? Bei seiner Klo-Weltreise zu den 
Fladen, Knödeln und Würstchen die-
ser Welt lernt Wuschelfloh jede Men-
ge über das Müssen und Machen. 
Und sogar darüber, dass sich einige 
Tiere über das Kacks der anderen Tie-
re freuen.

Das fröhlich gereimte Bilder-Erzähl-
buch der Buchreihe SOWAS! MINI 
macht Kindern ab zwei Jahren Spaß 
und hilft dabei, die Scheu vor dem 
großen Geschäft zu verlieren. 

Interaktive Mit-Mach-Seiten lassen 
Kinder neue Ideen bekommen und 
stärken das Selbstbewusstsein. Denn 
SOWAS! macht Kinder zu Experten 
für sich selbst.



Band 1: „Volle Hose“
Einkoten bei Kindern: Prävention und Behandlung

Band 2: „Machen wie die Großen“
Was Kinder und ihre Eltern über 
Toilettenfertigkeiten wissen sollen

Band 3: „Nasses Bett“
Nächtliches Einnässen bei Kindern: 
Prävention und Behandlung

Band 4: „Pauline purzelt wieder“
Hilfe für übergewichtige Kinder und ihre Eltern

Band 5: „Lorenz wehrt sich“
Hilfe für Kinder, die sexuelle Gewalt erlebt haben

Band 6: „Jutta juckt‘s nicht mehr“
Hilfe bei Neurodermitis – ein Sachbuch 
für Kinder und Erwachsene

Band 7: „Konrad, der Konfliktlöser“
Strategien für gewaltloses Streiten

Band 8: „Annikas andere Welt“
Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern

Band 9: „Papa in den Wolken-Bergen“
Hilfe für Kinder, die einen geliebten 
Menschen verloren haben

Band 10: „Herr Kacks und das Pi“
So landen großes und kleines Geschäft direkt im Klo!

Band 11: „Woanders hin?“
Für Kinder, die nicht zu Hause wohnen

editionriedenburg.at

SOWAS-buch.de

Band 12: „Felix und der Sonnenvogel“
Das Bilder-Erzählbuch für Kinder, die 
getröstet und beschützt werden wollen

Band 13: „Rosa und das Mut-Mach- 
Monsterchen“
Das Bilder-Erzählbuch für Kinder, 
die mutiger sein wollen

 
 
 
 

SOWAS! MINI für 
Kinder ab 2 Jahre

Band 1 MINI: „So fliegt der 
Wuschelfloh aufs Klo!“
Die Geschichte vom windelfreien Spatzenkind

Band 2 MINI: „So gehen die 
Tiere groß aufs Klo!“
Mit dem Wuschelfloh auf Klo-Weltreise

Band 3 MINI: „Lotta geht schon aufs Klo!“
So bleibt die Hose sauber

Die „SOWAS!“-Reihe wird fortgesetzt!
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