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Fluse ist ein Träumer. 
Oft sitzt der Spitzmausjunge im Garten 

am Rand des Komposthaufens und sieht den 
Wolken beim Wabern zu. Über seinem Kopf 
verwandeln sie sich in hauchig zarte Schleier-
geister. 

Fluse mag das. Er träumt sich dann Flügel, 
um zwischen den Wolkenwesen hin- und herzu-
sausen.

Darüber vergisst er alles um sich herum. Er 
vergisst den Garten, den Komposthaufen und 
sogar Kater Darwin, der mit halb geschlossenen 
Lidern auf der Fensterbank döst. Dabei ist es 
ziemlich gefährlich für eine junge Spitzmaus, 
alles um sich herum zu vergessen. Vor allen 
Dingen, wenn es in Darwins Augenwinkeln 
gelblich funkelt.
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Zum Glück hat Fluse gute Freunde. Die Wühlmaus-
drillinge Stups, Taps und Murks haben ihm schon 
oft aus der Patsche geholfen. Auch diesmal zupfen sie 
aufgeregt an Fluses Schwanzspitze.

„Hier steckst du also.“ Murks wirft seinen 
Schwestern einen Blick zu. „Wir suchen dich seit 
Ewigkeiten!“ 

„Mich?“ Fluse fällt aus allen Wolken.
„Aber ja, Flusilein. Wir wollten uns doch raus-

putzen!“
Fluse versteht nun gar nichts mehr.
„Fein machen, aufbrezeln, schniegeln und strie-

geln und in Schale werfen“, erklärt Murks.
„Ach ... und warum?“
Die Wühlmauskinder bekommen große Augen.
„Na, wegen heute Nacht! Hast du etwa vergessen, 

was da los ist?“ Taps tippt auf den Komposthaufen-
deckel und zieht ihre Brauen in die Höhe.

„Flusilein, du willst doch wohl nicht sagen, dass 
du die Nacht der Nager vergessen hast?!“ Empört 
stemmt sie ihre Pfoten in die Seite. „Wie kann man 
nur die Nacht der Nager vergessen? Die Party ist der 
Höhepunkt des ganzen Sommers!“



Wie pelzige Indianer wuseln die vier, immer 
Deckung wahrend, von der umgefallenen Gießkanne 
zum Liegestuhl, bis sie den Rand der Terrasse errei-
chen. Dort robben sie durch raschelnden Farn und 
behalten Kater Darwin im Auge. Obwohl der sich 
nicht rührt, klopft Fluses Herz wie wild. An der 
Hauswand schiebt Murks eine Tonscherbe beiseite, 
hinter der ein Loch zum Vorschein kommt. Einen 
letzten Blick wirft Fluse über die Schulter, schon  
zerren ihn seine Freunde in den Geheimgang hinein.

Die Luft unter dem Holzboden des Wohnzimmers 
schmeckt muffig. Es ist finster und Spinnweben ver-
kleistern die Schleichgänge. Sie stapfen weiter, bis 
ein Lichtstreifen vor ihnen auftaucht.

„Hier lang“, flüstert Taps und schiebt sich durch 
einen Spalt in der Fußleiste.

Im Flur ist es still. Bis auf das Ticken  
einer Wanduhr ist nichts zu hören.  
Direkt vor Fluse ragt eine gewaltige  
Holztreppe auf.

Immerhin handelt es sich um das sagenumwobene 
Fest der Feste. Alle Hausmäuse, Wühlmäuse, 
Spitzmäuse und Haselmäuse freuen sich seit 
Monaten darauf. Sogar Nager aus den angren - 
zenden Wäldern werden erwartet. Erst recht, seitdem 
das Gerücht die Runde macht, die Maulwurfband 
Dig deeper! spiele auf.

„Außerdem wird noch der Nagernacht-König  
oder die Nagernacht-Königin gekrönt“,  
schwärmt Stups. 

Nur ein einziges Nagetier darf diesen Titel  
ein Jahr lang tragen: der einzigartigste Nager.

„Ich fürchte“, murmelt Fluse, „das habe ich  
auch vergessen ...“

„Macht nichts, dafür hast du ja uns“,  
sagt Stups und greift Fluses linke Pfote. Gemein- 
sam mit Taps zieht sie ihn auf die Beine.

„Na komm, es ist ja noch Zeit.“
Kleinlaut folgt Fluse seinen Freunden.  

Sie gleiten den Stiel einer Harke hinab und  
huschen durch den dunkeln- 
 den Garten. Die Dämmerung  
hat bereits eingesetzt. 
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Murks winkt die anderen zu sich heran. Im Schatten 
der ersten Stufe legen die Mäusekinder ihren Kopf in 
den Nacken.

„Da hoch?“ Fluses Mund klappt auf.
„Sicher“, raunt Stups. „Oben ist all das, was wir 

brauchen, um einzigartig zu werden!“
Mit Räuberleiter helfen sie sich Stufe um Stufe 

die Treppe empor und stürmen dann weiter, auf eine 
angelehnte Tür zu. Fluse rieselt ein Schauer den 
Rücken hinab. Noch nie war er so weit vom Kom-
posthaufen entfernt. 

Plötzlich packt ihn Murks an der Schulter.
„He Fluse, ich geh ins Badezimmer. Such dir aus, 

womit du dich fein machen willst.“
Fluse schwirrt der Kopf. Die Schatten seiner 

Freunde wachsen auf einmal wie riesenhafte Gestal-
ten an den Wänden empor. 

Benommen hockt er sich hin. Nur noch Augen 
für das Spiel der Schatten hat Fluse. Diese tanzen 
über die Tapeten, als besäßen sie eigenes Leben. Sie 
winken und locken, wachsen und blühen wie Fabel-
blumen in finsterer Nacht. 
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Wie durch einen Schleier 
nimmt Fluse wahr, dass 
Murks im Badezimmer einen Rasierapparat entdeckt. 
Taps und Stups erklimmen die Schminkkommode. 
Die Mädchen quieken vor Freude. Vor dem Spie-
gel türmen sich Tiegel und Dosen, Puderquasten, 
 Parfumflacons und Lippenstifte in rauen Mengen. 
Taps reibt sich die Pfoten. 

„Stups, schau nur das ganze Zeug. Du, wir  
werden einzigartig sein!“ 

Aber noch bevor sie eine Dose öffnen kann, 
wirft ihr Stups ein Wattestäbchen zu und streckt die 
Zunge raus. 

„Zu dumm, Schwesterchen, aber ich werde ein-
zigartiger sein!“ 

Bevor sich Fluse versieht, sind beide in einen 
Schaukampf verwickelt. Sie puffen sich, bis ihnen 
die Ohren klingen. Die Wattestäbchen wirbeln. Auf 
einmal strauchelt Taps. Sie stolpert rückwärts gegen 
einen Lichtschalter. Grell flammt ein Kranz Glühbir-
nen auf, der um den Spiegel angeordnet ist. 
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Licht flutet das Zimmer. Fluse schnappt nach Luft. 
Stups und Taps stehen mit hängenden Schultern im 
Gleißen. Die Wattestäbchen lasch in den Pfoten sind 
sie starr vor Staunen. Denn mit dem Licht haben 
auch die Farben Einzug gehalten. Granatapfelrot, 
Grashüpfergrün und Glockenblumenblau – schil-
lernde Kolibrifarben! Stups blickt über den Lid-
schattenfarbkasten und ihr Grinsen reicht von einem 
Ohr zum anderen.

Ihre ganze Kraft braucht Stups, um den Farb-
kasten zu öffnen. Dann fährt sie mit beiden Pfoten 
hinein. Sie betupft sich die Ohrmuscheln mit flam-
mendem Rot. 

Taps reckt die Daumen.
„Du siehst prächtig aus, Schwesterchen!“ 
Taps quickt aufgeregt. Sie watet durch den kli-

ckernden Lippenstiftwald bis zu einer Schachtel. Ihre 
Schwanzspitze bebt, als sie nach einem Schmuckstein 
greift. Im Glanz der Facetten betrachtet sie sich. 
Rasch zieht sie die Klebefolie von der Rückseite ab 
und heftet sich den Funkel auf die Stirn. Er hält!

„Wow“, haucht Stups. Sie schlägt die Pfoten vor 
den Mund. 
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Fluse betrachtet das Treiben. 
Stups stäubt ihr Fell mit allen erdenklichen Farb-

pudern ein: eisvogelblau den Bauch, violett ihre 
Beine und zitronengelb den Po. Im Handumdrehen 
verwandelt sich die Maus in eine fluffige Pastell-
wolke. Zu guter Letzt setzt sie sich einen Ring fal-
scher Wimpern als Krone auf.

„Nun, was sagst du, Taps?“, fragt sie und besieht 
ihr Werk. 

Doch ihrer Schwester gelingt es kaum, den Kopf 
zu drehen. Taps hat ihren Kopf von oben bis unten 
mit Funkelsteinen beklebt. Nur noch ihre Augen und 
die Schnauze schauen aus dem Schimmern hervor. 

„Meine Güte“, raunt Fluse, „Feuerohr und Fun-
kelhaut. Zu dumm, dass nur einer der einzigartigste 
Nager werden kann.“ Verdient hätten es beide, denkt 
er. Oder vielleicht doch eher Murks? Was wohl aus 
ihm geworden ist?

Mit halbem Ohr nimmt Fluse sonderbare Geräu-
sche aus dem Badezimmer wahr. Zuerst ist es Murks 
Schnaufen. Dann ertönt ein Surren und Krispeln wie 
von einem Rasierapparat, an dem sich weiches Fell 
vorbeibewegt. Wieder und immer wieder. 
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Fluse versucht durch den Türspalt ins Bad zu spink-
sen ... Plötzlich zucken seine Schnurrhaare. Fluse 
hört Schritte vor der Haustür. Das Schubbern von 
plumpen Schuhen auf einer Fußmatte. Zwei Men-
schen unterhalten sich miteinander. Ein Schlüssel 
– klimperhell – wird ins Schloss geschoben und 
umgedreht.

„Hast du etwa das Licht im Schlafzimmer ange-
lassen?“, fragt unten eine Frauenstimme.

Fluse springt auf. 
„Stups, Taps!“, zischt er. „Kommt her, schnell! 

Murks! Die Großen sind zurück!“
Aufgeregt schwenkt Fluse die Arme. Aber seine 

Freunde sind versunken in ihre Spiegelbilder – und 
sie schweben in großer Gefahr. Fluse sprintet zur 
Kommode. 

„Was ist, Flusilein?“ Taps schreckt auf.
„Man hat uns entdeckt!“ Fluse hüpft von einem 

Bein aufs andere.
Endlich hören auch die Wühlmausmädchen, wie 

sich schwere Schritte der Treppe nähern. Sie klettern 
die Kommode hinab und eilen mit Fluse zum Bade-
zimmer.

Da geht im Flur das Deckenlicht an.



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

Viel Spaß dabei!
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Die Illustratorin und Grafik-Designerin Heidi Stulle-Gold  lebt  in Frickenhausen 
bei Stuttgart. Nach dem Studium an der Freien Kunstschule und an der 
Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart mit Schwerpunkt 
Buchillustration und Typografie, folgten einige Jahre als Art Director in einer 
Werbeagentur. Heute ist sie selbstständig und illustriert und gestaltet für 
Werbeagenturen und Verlage. Immer wieder erlaubt sie sich aber auch mehr 
künstlerische Freiheiten – im Großformat, auf Leinwand, Packpapier, Pappe mit 
kräftigen Farben und mit ihrer späten Liebe – Schnitzmesser, Kettensägen ... 
Holz! Dabei ganz wichtig: alles immer mit einem Augenzwinkern!
 

www.stulle-gold.de
www.stulle-gold-art.de
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Simak Büchel wurde 1977 in Bonn geboren, wo er auch studierte und 
promovierte. Er leitete mehrere Jahre internationale Jugendbegegnungen in 
Ostafrika, reiste u. a. durch Afrika, Südamerika und Skandinavien und hatte auf 
dem Rückweg immer neue Ideen im Gepäck. Seit 2007 ist er freier Autor und 
bringt Kindern mit seinen Abenteuer-Lesungen die Faszination für Geschichten 
näher. Mehrfach schon wurde sein Schaffen mit einem Arbeitsstipendium des 
Landes NRW für Autoren ausgezeichnet. Mit Frau, Sohn und Tochter sowie all 
seinen Fantasiefiguren lebt er im Bergischen Land.

 www.simakbuechel.de

Der Autor



Tief unter der Erde von Hudlhub leben die Kleinmögel, ein Volk von Erdkobolden, 
die seit ewigen Zeiten alle Karotten orange anmalen. Andere Farben kennen sie 
gar nicht mehr. Nur Opa Kleinmögel erzählt noch Geschichten aus einer Zeit, 
in der die Welt im Erdreich bunt war. Das macht Konrad neugierig und – allen 
Warnungen zum Trotz – will er die verlorenen Farben suchen. Dazu nimmt er 
seinen ganzen Mut zusammen, hängt sich an eine kräftige Möhre, lässt sich mit ihr 
zusammen ernten und landet mitten in der farbenfrohen Welt von Hudlhub. Ein 
großes Abenteuer erwartet ihn, denn er begegnet einigen wundersamen Wesen.

„Kinder- und Jugendbücher, die aus der herbstlichen Novitätenflut besonders 
herausragen. … Philosophisch-heitere Geschichte mit hohem Bildanteil für 
Lesestarter.“ (Die besten Leseabenteuer – Börsenblatt)

Durchgehend in Farbe illustriert von Heidi Stulle-Gold

Band 1: 
ISBN 978-3-941651-14-2

Band 2: 
KONRAD KLEINMÖGEL und die wunderbaren Worte 
978-3-941651-15-9

Draußen peitscht der Regen, und der Schulbus hat eine Panne und kann nicht 
kommen. Sieben Kinder müssen ausharren. Schneller als gedacht, findet sich 
eine Lösung: Theos Oma bietet ihre Hilfe an. 
Während die Kinder warten, überbieten sie sich mit Lobeshymnen auf ihre Omas: 
die stärkste, die schnellste, die schönste, die reichste ... 
„Und deine Oma, Theo?“, wollen sie schließlich wissen. 
„Die allerbeste! Sie ist immer da, wenn ich sie brauche!“

Eine Liebeserklärung an alle Omas (Opas und Großeltern)

Von der Autorin durchgehend in Farbe illustriert
ISBN 978-3-941651-22-7

Sabine Beck

Konrad 
Kleinmögel
und die 
verlorenen 
Farben

Adriana Keselman

Oma, die allerbeste
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