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Jakob hat zu seinem siebten Geburtstag einen
Füller bekommen. Es ist gar nicht so leicht,
damit zu schreiben. Manchmal kratzt der Füller
übers Papier und die Buchstaben sind dünn wie
Spinnenbeine. Ein anderes Mal macht er dicke
blaue Kleckse. Seine Mutter meint, der Füller
sei nicht in Ordnung, und sie sollten ihn besser
umtauschen.
Jakob will das nicht. Er mag die Kleckse und
wischt mit den Fingern darin herum. Deshalb
hat er auch immer blaue Finger, die findet er
richtig schön. Jakob lässt sich das nicht ausreden.
Seine Eltern meinen, er sei eigenbrötlerisch und
lebe in seiner eigenen Welt. Ein komisches Wort
ist das, eigenbrötlerisch, findet Jakob. Ob das
etwas mit Brötchen zu tun hat?

Wenn seine Finger wieder mal total blau sind,
sagt Jakobs Vater zu ihm: Altes Tintenmonster!
”
Irgendwann wirst du bestimmt noch anfangen,
Tinte zu trinken.“
Aber das stimmt nicht! Niemals würde Jakob
Tinte trinken. Kirschsaft schmeckt viel besser,
findet er. Aber Kirschsaft macht lange nicht so
schöne Kleckse.
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Manchmal kleckst sein Füller nicht von selbst,
dann hilft Jakob nach.
Aber nur, wenn seine Eltern gerade nicht
in der Nähe sind.
Vorher legt er ein großes weißes Papier
auf den Schreibtisch. Dann holt er die Patrone
aus dem Füller und drückt kräftig zu.
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Klicks, klacks, klecks, die Tinte kleckert auf das
Papier und verläuft in alle Richtungen. Dabei
entstehen wunderschöne Bilder. Zumindest für
Jakob, der sich immer ganz viel vorstellen kann.
Jakob sieht Wolken, Sterne, Schlösser, Zauberer.
Alles in Blau. Und einen kleinen Tintenkerl sieht
er jetzt auch.

Er hat dünne Arme und Beine und eine lange
Nase, ein bisschen wie Pinocchio. Mit dieser
Nase könnte er locker einen Kuchenteig
umrühren. Oder eine Schnur daran befestigen
und angeln gehen. Aber er steht einfach nur da,
in der linken Hälfte des Bildes, und lächelt Jakob
aus blauen Augen an.
Nach einer Weile bewegt sich der kleine Kerl.
Mit ruhigen Schritten marschiert er zum Rand
des Bildes. Dann steigt er elegant herab und
setzt sich in Jakobs Hand.
Wer bist du denn?“, fragt Jakob erstaunt.
”
Ich heiße Tinus. Du hast mich gerade aus deiner
”
Patrone gedrückt.“
Ich wusste gar nicht, dass Tintenkleckse leben
”
können“, antwortet Jakob.
Manche schon“, sagt Tinus, du hast nämlich
”
”
genau den richtigen Klecks gemacht. Komm, ich
zeig dir was.“
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Die Autorin:
Franziska Wolffheim ist Journalistin und Autorin und lebt
mit ihrer Familie in Hamburg. Sie wurde 1962 geboren,
nach dem Abitur studierte sie Romanistik und Germanistik
in Hamburg, Freiburg und Bordeaux. Seit ein paar Jahren
schreibt sie Kindergeschichten, dieses Buch ist ihre erste
Veröffentlichung. Außerdem hat sie zwei Bücher über Italien,
ihr Lieblingsland, geschrieben.
Die Autorin steht für Lesereisen zur Verfügung.
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Die Illustratorin:
Nach ihrem Kunstabitur in Lüttich studierte die aus
der belgischen Eifel stammende Sabine Rixen freie
Malerei an der Hochschule Saint-Luc (Lüttich/Belgien).
Danach verbrachte sie mehrere Jahre im Ausland. 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 und das Seeungeheuer“ und ”Jakob
und das blaue Wunder“.
www.sabinerixen.de

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, Schulklasse oder Leseumfang gestaffelten sogenannten Erstlesebüchern. Das ist gut und sicher hilfreich. Aber diese Bücher werden 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 Entwicklung unserer Kinder.
DIX LitLe geht einen anderen Weg. DIX LitLe bietet Literatur für Jungen und Mädchen, Literatur, die von Lesestartern
der ersten vier Grundschuljahre bewältigt werden kann. Literatur, 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
f ächerübergreifenden – Schulunterricht eingeflochten werden, sie
eignen sich hervorragend als Klassenlektüre und für Schulbüchereien.
Die Autoren dieser Bücher sind nicht nur versierte Kinderbuchschreiber, sie sind auch Pädagogen, Philologen und Leseförderer.
Sie wissen, wie man bei Kindern Lust an Literatur wecken kann.

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 gehören nicht zur großen Masse der Exund-hopp-Titel. Sie bieten inhaltlich und sprachlich so viel, dass
Kinder sie wieder und wieder hervornehmen und mit zunehmendem Alter neue und andere Dinge in den Texten (und Bildern)
entdecken.
DIX LitLe-Bücher sind sehr verschieden in Inhalt und Umsetzung, so wie auch Kinder zwar im gleichen Alter sind, aber völlig unterschiedliche Interessen haben.
DIX LitLe-Titel sind aufgrund ihrer Covergestaltung als Bücher 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 Literatur für Lesestarter, mit Texten, die Spuren hinterlassen.
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Lesedidaktiker wissen,
”
dass Kinder auch
gefordert werden wollen
und es nicht schlimm ist,
wenn bestimmte Namen
oder Begriffe noch nicht
bekannt sind.“ 
( Julim-Journal)
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