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Es regnet, nein es schüttet! 

Es gießt! Und stürmt.

Der Wind lässt die Blätter der Bäume 

entfesselt durch die Lüfte tanzen.

Er bläst Wellen und Strudel 

in das Regenwasser auf den Straßen. 

Wer kann, bleibt im Haus. 

Nur ein paar Wenige eilen 

mit Schirmen und Gummistiefeln durch die Stadt.

Es gibt fast kein Vorwärtskommen.
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In der Schule warten noch sieben Kinder auf den Schulbus. 

Die anderen sind schon abgeholt worden.

Gerade steckt ihre Lehrerin den Kopf zur Tür herein. 

Sie hat keine guten Nachrichten: 

„Kinder, wir sitzen hier fest! Der Bus kommt nicht. 

Er hat eine Panne.“

Sie holt tief Luft und fährt dann fort: 

„Immerhin ist es hier warm und trocken. 

Und keine Sorge, irgendetwas fällt mir ein!“
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Sie telefoniert und telefoniert, 

und dann hat sie wirklich relativ schnell 

Hilfe organisiert.

„Theos Oma kommt, sie lässt sich vom Wetter 

nicht aufhalten, sagt sie. 

Und sie nimmt natürlich euch alle mit!“

„Meine Oma? Juhu!“ 

Theo jubelt.
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Und wie es nun weitergeht,
ist im Buch zu lesen!
Viel Spaß dabei!



Adriana Keselman 

Manche Dinge sind gleich, auf der ganzen Welt! 

Zum Beispiel, dass Omas (Opas und überhaupt 

Großeltern) ihre Enkel lieben. Adriana Keselman 

hat bisher zwei, und die bringen sie auf Ideen, aus 

denen sie Geschichten macht. Sie malt ihre Einfälle 

und schreibt dazu die Texte auf Spanisch, ihrer 

Muttersprache. Im Verlag werden die Werke dann 

übersetzt.

Adriana Keselman lebt seit ihrer Geburt in Buenos 

Aires, der Hauptstadt Argentiniens. Die gelernte 

Kindergärtnerin studierte Malerei erst, als ihre 

eigenen zwei Söhne schon groß waren. 

In Sachen Essen liebt sie „Shnitzel“, Pommes frites 

und Schokolade, in ihrem Land die Berge und Farben 

im Herbst und Winter. Und für die Zukunft wünscht 

sie sich noch viele, viele Enkelkinder!
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Vincent sieht aus wie ein Ungeheuer – das haben seine Monsterfreunde genau geprüft. Aber: Vincent 
benimmt sich einfach nicht wie ein Ungeheuer. Vincent erschreckt keine Menschen, er fürchtet sich vor 
ihnen. Vincent liebt Hunde, obwohl alle Monster vor Hunden panische Angst haben. Und: Vincent spielt 
und strickt lieber, anstatt im Dunkeln sein Unwesen zu treiben. Seine besten Freunde, Dunkelkreatur, 
Kreischteufel und Schleimbestie, versuchen alles, um aus Vincent ein gruseliges Ungeheuer zu machen. 
Ob ihnen das gelingt?

„Fest steht jedenfalls, dass am Ende dieser mit frechem Strich illustrierten Geschichte alle gemeinsam 
eine Überraschung erleben.“ (KiLiFü)
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Robert Rittermann

Vincent. 
Das ungruselige Ungeheuer

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

DIX LitLe–Bücher bieten kein Text–Fast–
Food, sondern Literatur für Lesestarter, mit 
Texten, die Spuren hinterlassen. 

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

DIX LitLe–Bücher sind sehr verschieden 
in Inhalt und Umsetzung, so wie auch Kinder 
zwar im gleichen Alter sind, aber völlig unter-
schiedliche Interessen haben.

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

Bisher
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Die „Nacht der Nager“ steht bevor, zu der alle Nagetiere auf das Fantasievollste ausstaffiert erscheinen, 
denn während des Festes wird der einzigartigste Nager gekürt. Maus Fluse verträumt sämtliche 
Vorbereitungen. Fluse bleibt: klein und grau. Und trotzdem gelingt es ihm, seine Freunde vor Kater 
Darwin zu retten und auf dem Fest die Augen aller Anwesenden auf sich zu ziehen. Held wird man 
schließlich nicht durch sein Aussehen.

„Simak Büchel ist ein Meister der Wort-Erfindungen. …“ (AJUM)
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Tief unter der Erde von Hudlhub leben die Kleinmögel, ein Volk von Erdkobolden, die seit ewigen Zeiten 
alle Karotten orange anmalen. Andere Farben kennen sie gar nicht mehr. Nur Opa Kleinmögel erzählt noch 
Geschichten aus einer Zeit, in der die Welt im Erdreich bunt war. Das macht Konrad neugierig und – allen 
Warnungen zum Trotz – will er die verlorenen Farben suchen. Dazu nimmt er seinen ganzen Mut zusammen, 
hängt sich an eine kräftige Möhre, lässt sich mit ihr zusammen ernten und landet mitten in der farbenfrohen 
Welt von Hudlhub. Ein großes Abenteuer erwartet ihn, denn er begegnet einigen wundersamen Wesen

„Kinder- und Jugendbücher, die aus der herbstlichen Novitätenflut besonders herausragen. … Philosophisch-
heitere Geschichte mit hohem Bildanteil für Lesestarter.“ (Die besten Leseabenteuer – Börsenblatt)
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Simak Büchel

Fluse 
einzigartig!

Sabine Beck

Konrad Kleinmögel
und die verlorenen Farben








