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„
Verf l ixt und zugenäht! Das kann doch 
wohl nicht wahr sein! Da fehlen ja schon 
wieder Himbeeren auf meiner Torte! “



Herr von Stiefelmütz hat eigentl ich nur 
zwei große Vorl ieben: Himbeertorte essen 
und seine roten Katzen Luigi ,  Giovanni , 
Umberta und den kleinen Paolo. 
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Dass immer wieder Früchte 
auf seinen selbst gebackenen 
Himbeertorten fehlen, macht 
Herrn von Stiefelmütz langsam 
wütend.  Verdammt wütend. 
Wer könnte denn die Himbeeren 
gestohlen haben?
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War es der Mops Waldemar von Frau 
Knöttelbeck? 
Der sieht schon so verfressen aus. 
Aber :  Waldemar ist so dick und 
unbewegl ich,  der würde ja gar nicht auf 
den Tisch kommen.
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Oder war es doch das diebische 
Streifenhörnchen Matze? Das lungert 
immer so frech auf dem Fensterbrett 
herum.  Stibitzt hat es schon so 
manches.  Aber :  Streifenhörnchen 
stehen eigentl ich nicht auf Himbeeren. 



Oder war es viel le icht der Esel Ludger von 
Bauer Pöggsken? Der ist so schüchtern ,  dass er 
einem kaum in die Augen schauen kann.  Und 
sti l le Wasser sind ja bekanntl ich t ief.  Der hat 
bestimmt etwas zu verbergen.  Aber :  Ein Esel 
würde ja von ein paar Himbeeren gar nicht  
satt werden.



Oder war es der kleine Paule Pützchen 
aus dem Nachbarhaus? Ab und zu 
kommt er vorbei und hi lft Herrn von 
Stiefelmütz beim Kuchenbacken.  Dann 
darf er sogar die Schüssel mit dem Teig 
ausschlecken.  Aber :  Himbeeren sind ihm 
eigentl ich viel  zu sauer. 
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„
Der Dieb muss doch zu fassen sein! “ Herr von Stiefelmütz ist verzweifelt 
und so sehr er auch grübelt ,  er kommt 
einfach nicht darauf ,  wer die Himbeeren 
gestohlen haben könnte. 
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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.






