Seine Verlobte, die Spitzmaus Mimosa, kann allerdings keinen Unterschied erkennen. Herr K kann weder bellen, noch macht er Sitz auf
Befehl. Dennoch ist Herr K sich sicher – er ist ein Hund. Und was
braucht es dafür mehr als ein Fell zum Kuscheln, Beine zum Rennen,
einen Schwanz zum Wedeln und Pfoten zum Buddeln?! Beim Pokalspiel

Herr K macht Wiau

Als der Kater Herr K eines Morgens
aufwacht, spürt er, dass etwas anders ist.
Er ist sich sicher: Er ist - ein Hund!

Herr K macht

der Fußballmannschaft Union Hundewiese 05 gegen den 1. FC Stubentiger wird allen klar, dass Herr K einfach das sein kann, was er möchte!
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Herr K ist anders
Als Herr K an jenem Tag aufwacht, ist etwas anders als
sonst. Er blinzelt und schaut sich vorsichtig um. Der Laden
liegt im Dämmerlicht.
Die Regale mit den vielen Büchern, die er so liebt, sind
noch da. Auch die Kasse steht an ihrem Platz, daneben
stapeln sich Lesezeichen und Schlüsselanhänger mit kleinen Plüschkatzen. Herr K saugt die Luft durch seine samtweiche Nase: der staubtrockene Geruch von Papier. Alles
scheint so wie immer zu sein.
Herr K spürt, dass nicht etwas anders ist, sondern er ist
anders.
Nur die Ruhe bewahren, denkt Herr K, nicht zuletzt,
weil seine Verlobte Mimosa – eingekugelt zwischen den
Vorderpfoten von Herrn K – leise schnarchend schläft.
Ihr spitzes Näschen zuckt dabei, die Barthaare zittern und
Herr K glaubt sogar, ein Lächeln auf ihrem Gesichtchen zu
entdecken.
Wahrscheinlich träumt sie von einem üppigen Früh
stück, denn Mimosa ist eine verfressene Spitzmaus. Das
würde Herr K natürlich niemals laut aussprechen, aber es
ist nun einmal so.
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Es hilft jedoch alles nichts: Herr K muss Mimosa
wecken.
„Wag es nicht, mich zu wecken“, piepst Mimosa in
diesem Moment. „Nicht, bevor ich diesen leckeren Käfer
verspeist habe, von dem ich gerade träume.“
„Oh, Mimosa“, erwidert Herr K, „das ist doch fies.
Du bist keine normale Maus, du verspeist keine Käfer,
sondern nur die Kekse, die eigentlich für die Kunden
bestimmt sind.“

8

Und du bist kein
normaler Kater,
gibt Mimosa zurück, weigert sich jedoch standhaft, ihre
Mauseäuglein zu öffnen.
Herr K zuckt zusammen. Nicht normal? Hat sie es schon
bemerkt? Wissen es vielleicht schon alle, nur ihm selbst
geht als Letztem ein Licht auf? Das wäre möglich, denn er
schaut selten in den Spiegel.
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„Äh, was meinst du mit: kein normaler Kater?“, fragt

Herr K lächelt sein verliebtestes Lächeln und maunzt:

Herr K.
„Mausebärchen –“
„Sag nicht Mausebärchen!“, sagt Herr K. Er findet es
einigermaßen unwürdig, wenn ein ausgewachsener Kater
von seiner Verlobten, zudem einer Spitzmaus, so angesprochen wird. Mausebärchen! Bärchen, das wäre noch in

Ich habe dich eben zum Fressen

gerne, da kann man nichts machen. In
der Liebe ist selten etwas normal.

Ordnung gewesen, aber Mausebärchen?
„Ehrenwertester Herr K“, säuselt Mimosa nun, „findest
du einen Kater normal, der mit einer Spitzmaus verlobt ist,
zudem in einem Buchladen lebt und samstags am liebsten
10

die Fußballübertragung im Radio hört?“
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„Alles schön und gut, aber eigentlich solltest du es tun, wie
die Natur es vorgesehen hat“, sagt Mimosa.
„Was?“, fragt Herr K.
„Mich fressen. Mit Haut und Haaren. Ich bin eine Maus
und du ein Kater. Da ist das so. Kater fressen Mäuse!“
Fast wäre Herr K aufgesprungen, aber er beherrscht
sich, denn Mimosa kuschelt immer noch in der Kuhle, die
seine Vorderbeine bilden. „Das wäre doch schrecklich, ent
setzlich, grauenhaft, wenn ich dich fressen würde.“
Mimosa erhebt sich, reckt und streckt sich und spitzt
ihre Spitzmauslippen für einen Kuss. Herr K spitzt sein
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Samtmaul ebenfalls und empfängt einen sehr zarten und
gleichzeitig laut geschmatzten Spitzmauslippenkuss. Er
schnurrt, seine Barthaare wackeln und Mimosa kichert.
Das tut sie immer, denn die Schnurrhaare von Herrn K
kitzeln so herrlich.
„Aber Kater fressen nun einmal Mäuse“, sagt Mimosa.
„Normalerweise. Du bist eben nicht normal. Und das ist
auch gut so.“
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Mimosa sieht keinen Unterschied

Alle anderen Katzen im Viertel haben kurzes, glattes
Fell. Auch die Mutter von Herrn K. Eines Tages war jedoch
ein ganz vornehmer Kater in die Straße gekommen, mit

Mimosa ist die beste Spitzmaus auf der Welt, denkt Herr K,

wunderschönem langem und glänzendem Fell. Restlos alle

besonders an diesem Morgen, seit er spürt, dass alles

Katzen hatten sich in ihn verliebt und hier und da hatte es

anders ist. Auf jeden Fall ist es ein großes Glück, wenn man

dann plötzlich Katzenbabys mit zotteligen Haaren gegeben.

eine so verständnisvolle Verlobte hat. Trotzdem fällt es

Solche wie Herrn K.

ihm immer noch schwer, mit seinem Geheimnis herauszu

Aber das ist schon lange her.

rücken.
Er springt nun endlich auf und rennt zur Tür des Ladens,
um sein Spiegelbild darin zu betrachten. Herr K sieht aus,
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wie Herr K aussehen sollte und wie Herr K gestern ausgesehen hat, als noch alles nichtanders war.
Nichtanders, denkt er, von außen bin ich genauso
nichtanders wie am Tag zuvor: Meine Augen sind gelb, von
meiner linken Ohrenspitze fehlt ein Stück, mein Fell ist
unter dem Bauch weiß und obendrauf grau mit schwarzen
Streifen und lang und ein bisschen zottelig.
„Da ist mal ein bisschen was Exotisches dazwischengeraten“, hat der eine Herr Wieselhupf gesagt.
Herr K hatte eine gewisse Zeit darüber nachdenken
müssen, was der eine Herr Wieselhupf damit meinte, bis
Mimosa es ihm erklärt hatte.
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Herr K dreht und wendet sich noch einmal. Das

„Weil du mich liebst?“, fragt Mimosa.

Spiegelbild in der Tür dreht und wendet sich mit ihm.

„Nein“, antwortet Herr K.

„Alles noch ganz nichtanders“, sagt er. Er kann keine

„Oh“, sagt Mimosa.

Veränderung erkennen. Und trotzdem fühlt er sich anders.

„Doch ... natürlich ... das auch“, sagt Herr K. „Natürlich

„Du hast ein bisschen zugelegt. Da gibt es zwei mausekleine Röllchen an deinen Hüften“, sagt Mimosa und

liebe ich dich ganz doll.“
„Was dann?“, will Mimosa nun aber endlich wissen.

kichert, weil sie weiß, wie eitel Herr K ist.
Herr K überhört die Bemerkung. „Ich muss dir etwas
gestehen“, bringt er endlich hervor.

Ich bin gar keine Katze.

„Du hast eine andere?“, fragt die Spitzmaus. „Etwa eine
Katze?“ Kampfeslustig stellt sie die Barthaare hoch und
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fletscht die Zähne, womit sie noch süßer aussieht als sonst.
„Viel schlimmer“, stammelt Herr K.
„Sie haben dir gekündigt?“, fragt Mimosa. „Oh, ich habe
es dir immer gesagt, dass es kein gutes Ende nimmt, wenn
du dauernd faul herumliegst und Bücher liest“, strömen die
Worte aus dem Spitzmausmündchen. „Wir brauchen ein
paar Jagdopfer, die du ihnen hinlegen kannst. Das erwarten sie, schließlich haben sie sich einen Kater angeschafft,
damit er den Buchladen von Mäusen befreit.“
„Oh, Mimosa …“, unterbricht Herr K ihren Redefluss.
„Ich weiß jetzt endlich, warum ich keine Mäuse jagen mag.
Und fressen noch viel weniger.“
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Mit Wuff und Wau und Wedelschwanz
„Natürlich nicht“, sagt Mimosa. Sie trippelt zu dem kleinen
Karton unter der Ladentheke, um sich einen Frühstücks
keks zu stibitzen. „Du bist keine Katze, sondern ein Kater.
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Aber wenn du lieber eine Katze sein willst, macht das auch

„Ein Hund?“, fragt Mimosa.

nichts. Ich heirate dich so oder so.“

Herr K nickt.

„MIMOSA!“, ruft Herr K. „Ich bin ein … äh … ein … äh …“

„So mit Wuff und Wau?“

„Ein äh? Was ist das denn?“, fragt Mimosa.

Herr K nickt.

„Nein, äh … kein äh, sondern ein …“ Herr K schluckt. Er

„Mit Schnüffelnase und Wedelschwanz?“
Herr K nickt.

kriegt das Wort kaum heraus.
„Nun sag es schon!“, befiehlt Mimosa.

Ein Hund!

„Das ist interessant.“
Herr K schaut sie überrascht an. Vielleicht hat Mimosa
nicht ganz verstanden, was ich gesagt habe, denkt er. „Ein
Hund. Verstehst du? Als ich heute aufgewacht bin, wusste
ich plötzlich, dass ich ein Hund bin.“
Mimosa trippelt zweimal um Herrn K herum. Dabei
stößt sie ein paar „Hm ...“ und „Ah!“ und „Tja ...“ aus. Als
sie wieder vorne an der Schnauze angekommen ist, stellt
sie fest: „Einmal angenommen, du wärest ein Hund, dann
wärest du zumindest kein ganz normaler Hund.“
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„Kein normaler Hund?“, fragt Herr K entsetzt.
„Nein, denn du siehst aus wie ein Kater. Ein ziemlich
hübscher Kater, wenn ich das hinzufügen darf.“
„Aber ich fühle mich wie ein Hund“, sagt Herr K. „Ich
ahnte es schon immer. In mir steckt etwas ...“ Er sucht
nach dem richtigen Wort „... etwas anderes. Es gibt keinen
Zweifel: Ich bin ein Hund.“
Mimosa lässt sich von kaum etwas aus der Ruhe bringen. Das ist ihre große Stärke. Außerdem sieht sie die
Dinge meistens von der praktischen Seite.
„Kannst du bellen?“, fragt sie.
Herr K schüttelt den Kopf. Er ist sehr froh, dass Mimosa
bei seinem Geständnis nicht in Panik verfallen ist.
„Möchtest du gerne den Briefträger in die Wade
beißen?“
Herr K schüttelt wieder den Kopf.
„Machst du Sitz auf Befehl?“
„Natürlich nicht“, sagt Herr K.
„Und du würdest jedem einen Vogel zeigen, wenn er von
dir verlangte, das Stöckchen zu holen. Und du kannst nicht
einmal ordentlich mit dem Schwanz wedeln.“ Mimosa grübelt einen Augenblick, aber nur einen sehr kurzen. „Nein, es
sieht einfach nicht danach aus, dass du ein Hund bist.“
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Die Kinder des Froschkönigs
erzählen, wie‘s wirklich war
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Eines Tages müssen die Froschkinder Hipp und
Hopp mit ansehen, wie ihr Papa von einem
langbeinigen, bleichen Wesen mit goldener Krone geküsst wird. Zu ihrem Entsetzen
weicht Papa Grünsprung die schöne grüne
Farbe aus den Froschschenkeln und ihm
wachsen grässlich lange Arme und Beine ...
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Zipfelmaus-Abenteuer aus Frau Bienenstichs Garten
Die Vorlesebücher

Die Erstlesebücher

»Genau das richtige Lesefutter zum Frühlingsanfang:
spannend, fröhlich, lustig und einfach herzerweichend schön.«
Heike Fischer, Thalia

»Spannende Tiergeschichte
für Leseanfänger um

Zipfelmaus jagt den Vogeldieb –

liebenswerte Tiere

Ein Gartenkrimi

und einen exotischen
Apfeldieb.«

Merkwürdige Dinge passieren im Garten von Frau
Bienenstich, dem ansonsten so beschaulichen Zuhause der
kleinen Zipfelmaus. Erst verschwinden die Eier der brütenden
Vogeleltern und dann werden auch noch die Küken entführt!
Zipfelmaus und ihre Freunde Maulwurf, Shakira, Fiffi und die
Flipflops müssen den Vogeldieb überlisten!
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Endlich Ferien! Zipfelmaus freut sich auf ruhige und
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Figuren ab. Zipfelmaus und Superspinne ermitteln!
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von Saba – Ein Gartenkrimi
Im Schrebergarten von Frau Bienenstich hängt ein wertvoller Schatz: drei reife „Königin-von-Saba“-Birnen.
Aber eine kostbare Frucht nach der anderen verschwindet! Zipfelmaus und ihr mutiger Gartentrupp müssen
den Birnendieb überlisten. Die Spur führt zum Zirkus ...
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der Fledermaus Shakira, Hummel Fiffi, den Siebenschläfern Flip
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Kinder wissen es schon lange: Stofftiere leben!

für kuschelige Leseabende
Kühne Helden auf vier Pfoten!
Der verrückte Wissenschaftler Dr. Waldemar
Wummering hat einen Plan: Aus 100 Katzen will
er das Sieben-Leben-Gen gewinnen! Giovanni
und sein Zwillingsbruder Othello ahnen nichts
von der Bedrohung. Erst als Othello eines
Tages von einem Jagdausflug nicht mehr nach
Hause kommt, ist Giovanni klar, dass etwas
Schreckliches passiert sein muss. Und so begibt
er sich auf eine gefahrvolle Suche ...

Lene und Pipp machen ein Praktikum beim
Puppenmacher Mister Paddock, als dieser
Besuch vom Rattenjungen Paolo bekommt,
einer lebendigen Stoffpuppe! Er stammt aus
Mumpitzhausen, einem geheimen Dorf, in
dem die fabelhaftesten und erstaunlichsten
Stoff-Kreaturen leben. Doch Paolo hat schlechte Nachrichten: Die Kröte Kalle Panowski,
Mumpitzhausens gewichtiger Bürgermeister,
und sein Sekretär, der Hase Rasmus, werden
vermisst!

»Klein sind die Helden in diesem
packenden Tierkrimi, aber sie sind
mutig und erfinderisch« Kilifü

»Eine märchenhafte Parallelwelt mit
liebenswert-skurrilen Charakteren« Kilifü
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Kinderohren-Blog
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schön schrulligen Figuren. Die machen
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Frank M. Reifenberg, eselsohr
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Buchtrailer

Herrlich witzig und erfrischend!
Mia geht in die 3. Klasse und ist auf der Suche
nach ihrem ersten Detektivfall, als sie auf Herrn
Rippel trifft. Der wohnt in der 19, bei den „schrägen
Vögeln“. So nennen alle die verrückten Alten, die
in Mias Straße wohnen, aber Mia macht das nichts
aus, sie ist nämlich to-le-rant. Zum Glück, denn
von Herrn Rippel erfährt sie, dass Pirat, die Katze
von Herrn Schlottmeier, gestohlen
wurde. Mia legt los und ermittelt
undercover, nur schade, dass
ihre beste Freundin Jil lieber
Supestar werden will ...
Mia und die aus der 19
176 S., geb., s/w-Illus, 14,00 €
ISBN 978-3-96594-037-6

»Eine unterhaltsame Geschichte über Freundschaft,
„To-le-ranz“ und eine Prise Entschlossenheit ...
hervorragend zum Selbst- und Vorlesen.«
Stiftung Lesen
»eine tolle Geschichte über Toleranz, die uns dazu auffordert,
unsere Vorurteile einfach mal über Bord zu werfen.«
Dein SPIEGEL-Buchtipp von Andrea Halemeier, Buchhändlerin
Herr Rippel, einer der Bewohner aus der betreuten Senioren-WG in Mias Straße, taucht plötzlich
mit einem Alpaka im Schlepptau auf. Hat er das
Tier etwa entführt? Vielleicht aus dem Zirkus, der
gerade in der Stadt gastiert? Drittklässlerin Mia
und ihre Freundin Jil ermitteln im Zirkuszelt. Gar
nicht so einfach, denn der vorlaute Zirkusjunge
Jerome und sein Äffchen funken ihnen immer
wieder dazwischen. Und wer hat sämtliche
Zirkusplakate mit schwarzer Farbe vollgesprüht?
Mia und die aus der 19 - Alpaka-Zirkus
176 S., geb., s/w-Illus, 14,00 €
ISBN 978-3-96594-089-5
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Seine Verlobte, die Spitzmaus Mimosa, kann allerdings keinen Unterschied erkennen. Herr K kann weder bellen, noch macht er Sitz auf
Befehl. Dennoch ist Herr K sich sicher – er ist ein Hund. Und was
braucht es dafür mehr als ein Fell zum Kuscheln, Beine zum Rennen,
einen Schwanz zum Wedeln und Pfoten zum Buddeln?! Beim Pokalspiel
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Als der Kater Herr K eines Morgens
aufwacht, spürt er, dass etwas anders ist.
Er ist sich sicher: Er ist - ein Hund!
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