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Lass uns nun nicht länger warten,
komm zu Wuschels in den Garten!

Familie Wuschel kann gut toben,
sie wohnt zur Sicherheit weit oben:
So weicht man großen Katzen aus,
die Frösche fressen, Spatz und Maus.
Den Wuschels ist es niemals kalt
im riesengroßen Bambuswald.
Schön kuschlig sind die vielen Blätter,
noch nie war’s bei den Wuschels netter.
Am Abend findet man sich ein
und dichtet einen Spatzenreim.
Man spricht noch über dies und das
und hat dort jede Menge Spaß.
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Bei Wuschels geht es sportlich zu:
den Slalom fliegen sie im Nu.
Haddonggbabbrigg geht’s rauf und runter,
sogar die Oma wird da munter.
„Durch große Stangen düst man so!“,
erklärt die Mama Wuschelfloh.
Sie startet schräg und flattert los:
Das kann sie wirklich ganz famos!
Auch Papa und die Wuschelkinder
werden beim Slalom stets geschwinder:
Sie raufen um den ersten Platz
und sausen wie ein Düsenspatz.
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Doch halt! Was ist da unten los?
Dort drüben, auf dem grünen Moos:
Da sitzt der kleinste Spatz allein
und findet’s Fliegen gar nicht fein.
Ihn bremst ein wirklich dickes Ding,
mit dem er oft schon feste hing.
Drum ist der kleine Wuschelfloh
beim Fliegen überhaupt nicht froh.
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„Was hast du?“, zwitschert Amsel Ruth.
„Nun flieg schon! Oder fehlt der Mut?“
Die Nachbar-Amsel guckt genau
und schlägt ein Rad, fast wie ein Pfau.
„Ich kann nicht“, fiepst der Wuschelfloh
und zeigt dabei auf seinen Po.
Der steckt in einer Windel fest,
die trägt er auch im Spatzennest.
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Schon manches Mal ist es passiert,
dass sich der Wuschelfloh geniert.
Und jedes Mal wird unser Floh
erinnert an sein Hosenklo!
Kürzlich fragte der Fotograf:
„Ist das hier denn ein kleines Schaf?“
Weil Wuschelfloh in seiner Hos‘
nicht kam vom grünen Rasen los.
Man sah es am Familienbild,
der Wuschelfloh, der wurde wild.
Er zeigte wütend auf den Po
und auf das große Hosenklo!
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Er zupft ganz fest am Hosenbund
und bläht sich auf, wird kugelrund,
dann macht es flupp, schon ist’s geschafft:
ein Loch in Spätzchens Hose klafft.
„Was machst du da?“, ruft Mama laut,
zu Boden Floh die Windel haut.
Er flattert flink und sehr geschickt,
ganz beiläufig er Erbsen kickt.
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Höchst wohlgelaunt ist unser Floh
und wirklich superspatzenfroh.
Er will all die Signale spüren,
die auf das Spatzenloch ihn führen.
Schon morgens früh zum Tagbeginn
fliegt er zum Spatzenkloloch hin.
Dort macht er ganz gezielt hinein:
„Juhu, das kann so einfach sein!“
Als nach dem Sport er merkt: „Ich muss!“,
ist mit dem Würmersuchen Schluss.
Er setzt sich auf das Spatzenklo
mit seinem ganzen Spatzenpo.

30

31

Amsel Ruth singt gerne auch Lobeslieder von dir.
Wofür wirst du gelobt? Male es auf.
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Wo wohnst du?
Zeichne ein Bild von eurer
Wohnung/eurem Haus.
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Schläfst du alleine oder mit deinen
Geschwistern/Eltern? Male es auf.
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Wie sieht euer Spatzenkloloch aus?
Male es auf.

39
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Wie man selbst groß aufs
Klo geht, weiß der kleine
Spatz Wuschelfloh schon.
Aber wie machen es all die anderen
Tiere? Bei seiner Klo-Weltreise zu den
Fladen, Knödeln und Würstchen dieser Welt lernt Wuschelfloh jede Menge über das Müssen und Machen.
Und sogar darüber, dass sich einige
Tiere über das Kacks der anderen Tiere freuen.
Das fröhlich gereimte Bilder-Erzählbuch der Buchreihe SOWAS! MINI
macht Kindern ab zwei Jahren Spaß
und hilft dabei, die Scheu vor dem
großen Geschäft zu verlieren.
Interaktive Mit-Mach-Seiten lassen
Kinder neue Ideen bekommen und
stärken das Selbstbewusstsein. Denn
SOWAS! macht Kinder zu Experten
für sich selbst.
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Band 1: „Volle Hose“

Band 12: „Felix und der Sonnenvogel“

Einkoten bei Kindern: Prävention und Behandlung

Das Bilder-Erzählbuch für Kinder, die
getröstet und beschützt werden wollen

Band 2: „Machen wie die Großen“
Was Kinder und ihre Eltern über
Toilettenfertigkeiten wissen sollen

Band 13: „Rosa und das Mut-MachMonsterchen“

Band 3: „Nasses Bett“

Das Bilder-Erzählbuch für Kinder,
die mutiger sein wollen

Nächtliches Einnässen bei Kindern:
Prävention und Behandlung

Band 4: „Pauline purzelt wieder“
Hilfe für übergewichtige Kinder und ihre Eltern

Das Kindersachbuch „Machen wie die Großen“
erklärt ganz genau, wie das mit Pipi und Kacke
so funktioniert. Ergänzend zu den Sachinformationen gibt es Mit-Mach-Seiten mit vielen Bildern,
die Eltern und Kindern eine altersgemäße Annäherung sowie einen lockeren Umgang mit den
täglichen Ausscheidungsprodukten ermöglichen.
Auf diese Weise wird jedes Kind im Handumdrehen zu einem echten Pipi- und Kacke-Spezialisten!
Eltern erfahren, wann Kinder bereit sind, die
Toilettenfertigkeiten zu erlernen und wie sie ihre
Sprösslinge bei diesem sozial bedeutsamen Entwicklungsschritt optimal unterstützen können.
„Machen wie die Großen“ – Das fröhliche KloBuch mit dem Klolied-Hit „Froh aufs Klo!“ (gibt‘s
auf Youtube).

Hier kommen Herr Kacks und das Pi! Die beiden
wissen bestens Bescheid, wenn es um das große
und kleine Geschäft geht. Denn immerhin wohnen sie im Darm und in der Blase. Am liebsten
treffen sich Herr Kacks und das Pi so oft es geht
in Kimmis Windel. Dort ist es wohlig warm und
gemütlich! Damit alles so bleibt, wie es ist, spielen
sie der kleinen Kimmi viele Streiche. Doch schon
bald hat Kimmi den Dreh raus und Herr Kacks
und das Pi landen direkt plumpsplatsch und pieselwiesel in der Toilette.

Band 5: „Lorenz wehrt sich“

Neugierige Kinder ab 4 Jahren können sich auch
auf den Mit-Mach-Seiten rund um die Toilettenfertigkeiten schlau machen. Eltern lernen das
Kacks- und Pi-Einmaleins. Ebenso, wie sie Hindernisse wie z.B. Toilettenangst, Einnässen und
Einkoten besser erkennen.

Hilfe für Kinder, die einen geliebten
Menschen verloren haben

Hilfe für Kinder, die sexuelle Gewalt erlebt haben

Band 6: „Jutta juckt‘s nicht mehr“
Hilfe bei Neurodermitis – ein Sachbuch
für Kinder und Erwachsene

Band 7: „Konrad, der Konfliktlöser“
Strategien für gewaltloses Streiten

Band 8: „Annikas andere Welt“
Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern

Band 9: „Papa in den Wolken-Bergen“

Band 10: „Herr Kacks und das Pi“

SOWAS! MINI für
Kinder ab 2 Jahre
Band 1 MINI: „So fliegt der
Wuschelfloh aufs Klo!“
Die Geschichte vom windelfreien Spatzenkind

Band 2 MINI: „So gehen die
Tiere groß aufs Klo!“
Mit dem Wuschelfloh auf Klo-Weltreise

Band 3 MINI: „Lotta geht schon aufs Klo!“
So bleibt die Hose sauber

Die „SOWAS!“-Reihe wird fortgesetzt!

So landen großes und kleines Geschäft direkt im Klo!

Alle Titel im
Buchhandel erhältlich

Band 11: „Woanders hin?“
Für Kinder, die nicht zu Hause wohnen
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