


VS2 VS3





www.dix-verlag.de

»Du Gastone, weißt du eigentlich, wo das Ende der Welt ist?«  

Wenn Max kniffelige Fragen hat, ist ihm sein Kater Gastone oft 

eine große Hilfe. Aber diese Frage ist anders als andere. Das stel-

len die beiden Freunde fest, als sie sich gemeinsam auf den Weg 

machen, um eine Antwort zu finden. 

DIX PriLi ist Literatur für Lesestarter 
zum Vorlesen ab 5  
& Selbstlesen ab 7 Jahren

Für meine Felix,

Rebecca und Rejanne

Unser gesamtes lieferbares Programm und 
viele ergänzende Informationen unter:
www.dix-verlag.de

ISBN 978-3-941651-47-0
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© DIX Verlag, Düren Bonn 2011

Illustration: Sabine Rixen
Reihengestaltung: Franziska Walther
Lektorat: Angelika Vandervelt
Gestaltung und Satz: fototypo, Berlin
Druck und Bindung: Uhl, Radolfzell
Printed in Germany



4 5

Schoscho war ein seltsames trauriges Seeungeheuer, 

das in einer Kaffeetasse lebte. Und die Kaffeetasse 

stand samt Teller mit selbstgebackenem Schokoladen-

kuchen auf dem runden Wohnzimmertisch von Oma 

Frida.

Oma Frida war 93 Jahre alt. Sie saß fast die 

ganze Zeit an ihrem Wohnzimmertisch und schaute 

das Seeungeheuer an, das eines Tages in einer 

Regenpfütze gelegen und geheult und geheult hatte.
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Oma Frida war damals gerade durch den Regen 

 spaziert. Als sie das Seeungeheuer sah, wusste sie 

sofort, dass es ein Seeungeheuer war, denn nur See-

ungeheuer sehen so ungeheuerlich aus. 

Erstaunt war Oma Frida, dass das Seeungeheuer 

heulte und heulte, und die Regenpfütze sich mit Salz-

wasser füllte und füllte. Oma Frida wusste schon, 

dass Seeungeheuer Salzwassertränen weinen. Dass 

aber Salzwassertränen weinende Seeungeheuer in 

Regenpfützen liegen, war Oma Frida fremd. Und das 

in Buxelhagen, wo das Meer weiter entfernt ist als 

das Riesengebirge und wo es ja bekanntlich Riesen 

gibt und keine Seeungeheuer. So nahm Oma Frida 

das Seeungeheuer einfach mit zu sich.
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Da Oma Frida gerne badete, kam als neue See-

ungeheuerwohnung die Badewanne nicht in Frage. 

Da Oma Frida gerne abspülte, kam das Spülbecken 

als neue Seeungeheuerwohnung auch nicht in Frage. 

Und so saß Oma Frida an ihrem runden Wohn-

zimmertisch. Und das Seeungeheuer saß  heulend 

da und langsam bildete sich ein salziger See-

ungeheuertränensee mitten auf dem Tisch. In großer 

 Verzweiflung nahm Oma Frida das heulende See-

ungeheuer und setzte es in die leere Kaffeetasse. 

Und was passierte? Das Seeungeheuer hörte 

sofort zu heulen auf und schlabberte den Rest 

Kaffee aus, der noch in der Kaffeetasse war. Es 

grunzte und fiepste glücklich vor sich hin. Oma 

Frida goss immer wieder Kaffee in die Tasse, gab 

Zucker und Dosenmilch dazu und sich selbst goss sie 

auch ein. So saßen die beiden friedlich Kaffee  

trinkend am  runden Wohnzimmertisch.
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Oma Frida erzählte dem Seeungeheuer alles 

 Mögliche, und das Seeungeheuer grunzte und fiepste 

Oma Frida alles Mögliche. Das ging sehr lange so. 

Irgendwann dann beschloss Oma Frida, das See-

ungeheuer zu taufen.

Am 23. November taufte Oma Frida das See-

ungeheuer auf den Namen Schoscho. Denn Oma 

Frida glaubte zu hören, dass das Grunzen und 

 Fiepsen wie „schoscho schoscho“ klang.

Schoscho grunzte und fiepste sehr zufrieden, ihm 

gefiel der Name.

Manchmal saß Oma Frida mit Schoscho am 

Wohnzimmerfenster und schaute den Sonnen-

untergang an. Oma Frida erzählte dem Seeungeheuer 

ihre schönsten Sonnenuntergänge. 

Und das Seeungeheuer grunzte und fiepste Oma 

Frida seine schönsten Sonnenuntergänge. Oma 

Frida fühlte sich pudelwohl, und das Seeungeheuer 

Schoscho fühlte sich ebenso pudelwohl.
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Ab und zu fütterte Oma Frida Schoscho mit selbst-

gebackenem Schokoladenkuchen. Oder mit sehr, sehr 

altem, sehr, sehr stinkigem Käse. 

Manchmal kaufte Oma Frida Käse mit Kümmel, 

so richtigen Stinkekäse mit Kümmel, aber Schoscho 

mochte Kümmel nicht. Er spuckte den Kümmel in 

hohem Bogen auf den Schokoladenkuchen. Oma 

Frida aß dann den Schokoladenkuchen mit Kümmel 

und er schmeckte ihr prima.

Niemand im Dörfchen wusste etwas von Oma 

 Fridas Seeungeheuer. Das Einzige, was die Leute 

 merkwürdig fanden, war, dass Oma Frida mehr 

 Kaffee kaufte als sonst.

„Naja“, sagten sie sich, „wahrscheinlich ist das so: 

Je älter man wird, desto mehr Kaffee trinkt man!“
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Eines Tages war Oma Frida an ihrem runden 

Tisch vor ihrer Kaffeetasse eingeschlafen und 

schnarchte. Schoscho schlief in seiner Kaffeetasse 

und schnarchte auch. Irgendwann tief in der Nacht 

wachte Oma Frida auf, weil ihr der Rücken weh 

tat. Sie schlug die Augen auf und blickte auf ihren 

 schlafenden und schnarchenden Schoscho.

„Dieses Schnarchen, dieses Fiepsen, das klingt 

doch absolut französisch“, sagte sie zu sich und 

beschloss, schon am nächsten Tag Französisch zu 

lernen.

Oma Frida lernte sehr fleißig Französisch. Sie 

freute sich schon sehr auf den Moment, wo sie  

mitten in der Nacht wach werden, dem  schlafenden 

und fiepsenden Schoscho lauschen und alles  

verstehen würde.
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Und die Nacht kam - fast ein klein wenig zu schnell. 

Am 23. Januar wachte Oma Frida auf und lauschte 

dem schlafenden und vor sich hin grunzenden und 

fiepsenden Schoscho. Und verstand alles.

Am nächsten Morgen kaufte Oma Frida eine Packung 

französischen Kaffee. Die Leute im Dörfchen wun-

derten sich, dass Oma Frida französischen Kaffee 

kaufte.

„Naja“, sagten sie sich, „wahrscheinlich ist das so: 

Je älter man wird, desto lieber trinkt man französi-

schen Kaffee.“
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Oma Frida brühte mit aller Liebe den französischen 

Kaffee auf, goss ihn in die Kaffeetasse von Schoscho, 

goss auch sich ein und schlürfte und schlabberte wie 

Schoscho in kleinen Schlückchen den Kaffee.

„Du, Schoscho“, fing Oma Frida nach dem  

siebten Schlückchen Kaffee auf Französisch an, 

„du hast heute Nacht im Traum etwas von einem 

 französischen Schlossteich gegrunzt und gefiepst.“

Schoscho schlabberte den französischen  Kaffee, 

rollte mit den Augen und schwieg. Oma Frida 

schaute tief in die Augen von Schoscho und Schoscho 

schaute tief in die Augen von Oma Frida. Ganz leise 

begann Schoscho wieder zu grunzen und zu fiepsen. 

Er grunzte und fiepste erst ein bisschen von  seinem 

Traum, dann immer mehr, und dann fing er zu 

weinen an. Oma Frida verstand alles und war sehr 

gerührt. „Schoscho“, sagte Oma Frida, „hör auf zu 

weinen. Ich bring dich heim!“
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