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Am 13. Juni wachte Oma Frida mitten in der Nacht 

durch ein Geschniefe und Geheule auf. Sie öffnete 

ihre Augen und sah ihren Schoscho tränenüber-

strömt auf einer Postkarte vom Atlantik liegen.

„Ich hab Heimweh“, grunzte Schoscho. „Ich hab 

ganz arg Heimweh.“ Und Schoscho weinte und 

weinte und unzählige Seeungeheuertränen fielen auf 

die Postkarte.

Oma Frida nahm Schoscho in die Hand, strei-

chelte ihn, putzte ihm die Nase und versprach ihm, 

sich um das Heimweh zu kümmern. Schoscho, das 

kleine französische Seeungeheuer, lebte nun schon 

seit 471 Tagen, 97 Stunden, 113 Sekunden und 11 

Minisekunden fernab seiner Heimat bei Oma Frida 

in einer Kaffeetasse. Und da konnte Oma Frida gut 

verstehen, dass ihr Schoscho Heimweh hatte.

Seite 2: Illu Nr 1
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Gleich nach dem Frühstück begann Oma Frida, ein 

Kreuzworträtsel nach dem anderen zu lösen. Sie 

träumte von einem so wunderschönen Gewinn. Es 

gab eine Waschmaschine, einen Toaster, eine rote 

Blumenvase, ein aufblasbares Krokodil und einen 

Supersonderextrapreis.

Und sie staunte nicht schlecht, als sie sieben 

Wochen später ein wunderbares, blütenweißes 

Rennboot in ihrem Garten vorfand: den Super- 

sonderextrapreis aus einem der vielen Kreuz-

worträtsel für denjenigen, der das richtige Kreuz-

worträtsellösungswort gefunden hatte. Das Wort zu 

finden, war mehr als kompliziert gewesen. Es hatte 

Dampfnudelvanillesoßenrezept geheißen. Und auf so 

etwas konnte nur Oma Frida kommen!
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Oma Frida packte ihren kleinen Reisekoffer, kochte 

drei Thermoskannen mit französischem Kaffee, 

nahm die Kaffeetasse von Schoscho, die Postkarte 

vom Atlantik, ihre Handtasche und ein langes, 

langes Seil.

Wenige Augenblicke später zogen und schoben 

Oma Frida und Schoscho das blütenweiße Rennboot 

aus dem Garten zum Kanal.

Karamellbonbons lutschend saßen sie bald auf 

dem Oberdeck. Das Rennboot schaukelte im Wasser, 

und sie beschlossen, ihm einen Namen zu geben.

„Wer einen guten Namen hat, kann auch gut 

düsen“, meinte Oma Frida, und sie tauften das 

Rennboot auf den Namen Crème Caramel. „Wenn 

ich schon ein französisches Seeungeheuer habe, 

muss mein Rennboot auch einen französischen 

Namen haben!“, sagte sich Oma Frida und übte sehr 

fleißig, französische Wörter auszusprechen. Und ab 

diesem Tag, es war der 14. Juli, schrieb und sprach 

Oma Frida gelegentlich Wörter Französisch, wie 

zum Beispiel Crème Caramel.
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„Schiff ahoi“, grunzte Schoscho überglücklich. 

„Atlantik, wir kommen!“

„Schiff ahoi“, rief Oma Frida und startete den 

Motor.

Und sie düsten los. Erst geradeaus, dann an der 

nächsten Kanalkreuzung links, unter 27 Brücken 

hindurch, an der Schleuse nach oben, dann durch 

die Kanalbaumallee geradeaus, an der Windmühle 

nach rechts und am Café „Zum springenden Fisch“ 

vorbei. Bei anderer Gelegenheit hätten sie hier eine 

kleine Pause eingelegt, weil es gar so wundervoll 

nach Schokolade roch. „Das Heimweh ruft“, sagte 

aber Oma Frida entschlossen, schaltete in den 

siebten Gang, und weiter ging es nach links. Dann 

wieder immer geradeaus, hinaus aufs offene Meer.

Oma Frida und Schoscho strahlten mit der Sonne 

um die Wette. Und erst als sie schon ganz weit 

draußen auf dem Meer waren, bemerkte Oma Frida, 

dass sie überhaupt keine Seekarten dabei hatten. 

Und rundherum gab es nur Wasser. Wohin Oma 

Frida schaute: Wasser, Wasser, Wasser. Alles sah 

gleich aus, Wasser links, Wasser rechts, Wasser 

hinten, Wasser vorne.

Schoscho saß in seiner Kaffeetasse, betrachtete 

die Postkarte vom Atlantik und grunzte gut gelaunt: 

„da vorne rechts!“ oder „nach der Welle links“ oder 

nur „geradeaus“. Und Oma Frida durchsauste mit 

dem Rennboot Wellenberge, durchpflügte die 

spiegelglatte Meeresoberfläche, jagte über Strudel 

und Wirbel.
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Die Wellen wurden größer und größer, die Möwen 

kreischten immer lauter, da rollte eine riesige 

Atlantikwelle auf sie zu. Die Welle kam näher und 

näher, es krachte und platschte, es klatschte und 

polterte, es spritzte und zischte, und ihr Rennboot 

wurde ganz nach oben auf die Welle geschleudert.



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

Viel Spaß dabei!



Thomas J. Hauck ist Autor, Schauspieler und bildender Künstler und lebt in Berlin. 

Neben Büchern schreibt er Texte fürs Theater, inszeniert und ist als Filmemacher 

tätig. Thomas J. Hauck wurde durch zahlreiche Kunst- und Literaturstipendien 

ausgezeichnet, u. a. Hausacher Stadtschreiber, Writer in residence Visby / 

Gotland, Kunsthalle Krems. Die Liste seiner Buchveröffentlichungen ist lang, 

im DIX Verlag erschienen: „Graf Wenzelslaus, der Geräuschesammler“ und 

„Oma Frida und das Seeungeheuer“. Aktuell arbeitet der Autor an weiteren 

Oma Frida-Geschichten.

 www.thomasjohanneshauck.de
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Nach ihrem Kunstabitur in Lüttich studierte Sabine Rixen freie Malerei an der 

Hochschule Saint-Luc, ebenfalls in Lüttich. Neben der Illustration widmet sie 

sich der freien Malerei, der Plakatkunst sowie der Live-Zeichnung für Tanz 

und Theater. Die freischaffende Künstlerin lebt mit ihren Kindern in Eupen. 

Im DIX Verlag von ihr illustriert: die Kinderkrimireihe „MuseumsMeute“, „Der 

weltbeste Erfinder“, „Oma Frida“-Geschichten, „Jakob und das blaue Wunder“ 

und „Mu, Wolken und Schlangenglück“.

 www.sabinerixen.de
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In Oma Fridas Kaffeetasse sitzt ein Seeungeheuer! Gut, dass sie sich Zeit nimmt, 

ihm zuzuhören. Sie beschließt, dem kleinen Wesen zu helfen. Entschlossen 

trifft Oma Frida die Vorbereitungen für eine gemeinsame wundersame Reise 

der Verwandlung.
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Graf Wenzelslaus zu Vegesack ist Tüftler. Seine neueste Erfindung ist ein 

Geräusche einsauger, mit dessen Hilfe er unterschiedlichste Geräusche in 

Einweckgläser bannt. 23.747 verschiedene hat er schon eingesaugt, als das 

Unglück geschieht. Er bricht durch die Holzdielen seiner Wohnung, reißt zahllose 

Gläser mit sich und hängt fest. Aber er wäre kein guter Erfinder, wenn ihm 

nicht dann doch noch eine Lösung einfiele. Und tatsächlich: Frau Mirabell aus 

dem Café gegenüber versteht seine Signale …
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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.


