Tolle Ferien
auf dem Bauernhof

Markus Lumpert
F

K ikeriki, Kikeriki!“

“

Mux, die Kinder und
Elfriede schiessen
förmlich hoch aus
ihrem Tiefschlaf und
aus den Heukissen.
„Was ist denn das?“
„Haben wir uns erschreckt!“
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lix und Flax halten sich die Bäuche vor Lachen.
„Das ist unser Wecker, der Georg.“ „Er ist der
stolzeste Hahn weit und breit“, kichert Flax.
„Kennt ihr keine Hähne bei euch?“, scherzt Flix.
„Schon“, meint Mux, „aber die machen nicht so
einen Heidenkrach direkt neben meinem Bett.“
„Da wir jetzt alle auf und munter sind, sollten
wir frühstücken und uns die Gegend ansehen“,
schlägt Franz vor. „Es ist noch Käse da und
draussen steht ein Napf mit Wasser.“
Alle machen sich mit grossem Appetit ans
Frühstück. Später wollen die Gäste die Scheune
erkunden. Sausi und Mausi klettern die Leiter
zum oberen Boden hoch. „Passt auf die Sprossen
auf“, mahnt Elfriede. „Dass ihr mir da nicht
runterfallt.“ Sie beobachtet genau, wohin ihre
Kinder verschwinden. Mux bleibt mit Gertrude
und Franz noch etwas beim Frühstück.
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Im Versteck sind alle glücklich, dass Sausi

aus dieser gefährlichen Lage von Mux gerettet
worden ist. „Du bist einfach ein Held!“, sagt
Elfriede und umarmt Mux ganz fest.

Erleichtert ziehen

sich alle tief ins Stroh
zurück und feiern mit
einem grossen Stück

MUX der Maulwurf
und seine Abenteuer
Band 3: Endlich Ferien!
Tief in der Erde in seinem Schlafzimmer
erwacht Mux der kleine Maulwurf und ist
hellwach. Ferien!, freut er sich. Was soll
ich denn machen? Er setzt sich auf seinen
Erdhügel und überlegt. Lange muss er nicht
nachdenken. Seine Freunde die Feldmäuse
kommen des Weges und fragen ihn, ob er
nicht mit ihnen mitgehen wolle? Gerne
nimmt er die Einladung an. Bald hat die
muntere Gruppe ihr Ziel erreicht: einen
prächtigen Bauernhof. Es gibt so viel zu entdecken. Gefahr für die Mäusekinder droht
vom Hofkater und Mux sieht sich bald als
Retter eines vorwitzigen Mäusleins.
Für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

Käse die Rettung
von Sausi. Schliesslich
gehen auch kurze

Mit dem neuen MUX Memory!

Ferien zu Ende.
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Kann Mux der Maulwurf
seinen Freund retten?

Markus Lumpert
Im nahen Wald auf einer ebenfalls

vom Schnee weiss gepuderten hohen
Tanne halten die drei Freunde Mats,
die Kohlmeise, Til, das Rotkehlchen,
und Traugott, der Dompfaff, einen
ausgiebigen Schwatz. Dabei leuchten
ihre bunten Federkleider wie bunte
Kugeln in den Ästen des stattlichen
Baums. Mats muss immer wieder etwas
von einem Ast zum andern hüpfen.
Als quirlige Kohlmeise hält es ihn nicht
lange am selben Ort. Til verspürt da
etwas weniger Bewegungsdrang und
Traugott, der eher behäbige Dompfaff,
ist ganz zufrieden mit seinem Platz.
Er geniesst den Űberblick über Himmel
und Erde. Und so zwitschern die drei
munter drauf los.
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Charlotte kümmert sich um ihren Mann.

Zusammen mit den gefiederten Freunden
ist es ihr gelungen mit einem kleinen Zweig
wenigstens ein Loch in den Schneekegel zu
treiben damit ihr Egon frische Luft hat.

Nach einer gefühlten Ewigkeit hören sie ein
Hecheln und Schnauben. Es ist der Bernhar-

diner und auf seinem Rücken reitet stolz Mux.

Um den Hals trägt Prinz ein kleines Holzfässchen an einem roten Lederband. „Dich schickt
der Himmel“, ist nun Traugott zu vernehmen.

Band 2: Winterzauber
Auf der Erde scheint die Sonne. Es hat
geschneit und der Schnee glitzert auf den
Feldern. Tief in der Erde in seiner Wohnung
denkt Mux, es wäre an der Zeit wieder einmal nachzusehen, wie es denn da draussen
sein könnte.
So macht er sich auf den Weg und tippelt
über den Schnee in Richtung Wald, um
seine Freunde dort zu besuchen. Bald schon
hört er aufgeregtes Vogelgezwitscher. Da
muss etwas geschehen sein, denkt er sich.
Tatsächlich! Ein Freund ist in eine missliche
Lage geraten. Mux hat eine Idee. Ob er
damit seinen Freund retten kann?
Ein Märchen zum Vorlesen und Entdecken
für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

„Rasch, rasch, hol bitte meinen Egon hier
heraus“, fleht Charlotte.
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MUX der Maulwurf
und seine Abenteuer
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Wenn seine Freunde
ihn brauchen, ist Mux da!

Markus Lumpert

MUX der Maulwurf
und seine Abenteuer

Nun sieht auch Mux, was geschehen ist,

warum alle so aufgeregt am Ufer hin- und
herlaufen. Die Schweins grunzen verzweifelt
und sorgen sich, dass Horsti und Borsti
nicht mehr in der Nähe des Wassers bleiben.
„Mähmähmääh“, Mama Schaf ist verzweifelt.
Im Wasser treibt ihr Jüngstes, die kleine
Susi. Sie muss wohl beim Schmetterlinge
Jagen gestrauchelt und in den Fluss
gefallen sein, da ist sich Mux sicher.
Was sollen wir tun? Susi versucht verzweifelt,
zu schwimmen. Ihr dichtes Wollkleid saugt
sich aber so schnell mit Wasser voll, dass sie
immer wieder untergeht, bevor sie wieder kurz
auftaucht.
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Band 1: Sommerfreuden
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A lle tanzen sie vor Freude um das kleine

Lämmchen und seine Mama herum.
„Gerade noch einmal gut gegangen“, sind sich
alle einig.

Horsti und Borsti wollen nun wieder zurück
in ihr Schlammloch am Ufer. „Wir haben
wirklich geschwitzt wie die Schweine˝, lassen

sie verlauten. Alle lachen und lassen die Beiden
ziehen.
Susi bleibt nun ganz nahe bei ihrer Mutter.

Ein Märchen zum Vorlesen und Entdecken
für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

Der Tag war aufregend genug.
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Der kleine Maulwurf Mux lebt tief unter
der Erde. Dort hat er es sich in seiner
Wohnung gemütlich gemacht.
Aber manchmal mag er nicht immer alleine
dort unten sein. Dann zieht es ihn aus seiner Wohnung hinauf ans Sonnenlicht. So
wie an diesem Sommertag. Er möchte seine
Freunde unten am Fluss besuchen. Dabei
ahnt er nicht, dass auf ihn ein großes Abenteuer wartet. Aber Mux wäre kein Held,
wenn er diese spannende Geschichte nicht
zu einem guten Ende führen würde. Mit der
Hilfe seiner Freunde gelingt ihm dies und
der Tag endet für alle glücklich und froh.
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