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Kleines Vorwort
Eines Tages ist der kleine Dino da und bringt alles in
Unordnung – vor allem beim Sprechen. Er verdreht
die Wörter: Da wird aus dem LESEBUCH das BUCH-
LESE, aus dem TASCHENTUCH die TUCH-TASCHE,
aus der BANANE gar eine NE-NA-BA. Aber Vorsicht:
Die Mufti-Sprache ist ansteckend! Wer sie kann, mit
dem ist bald gut lachen!

Wo immer Menschen miteinander sprechen, bräuchte
man so einen Mufti. Der brächte dann alles Gesagte
auf seine spezielle Art durcheinander, für Heiterkeit
wäre gesorgt. Gibt es etwas Schöneres, als sich mit-
einander am Sprachwitz zu erfreuen? Entdecken wir
also den Witz im Ernsten und das Ernste im Witz.
Die Geschichte von Mufti ist also mehr als nur eine
Erzählung. Sie fordert auf, mit der Sprache zu spielen
und über sie zu schmunzeln. Jeder Leser, ob groß
oder klein, sollte der Aufforderung zum Sprachspiel
ungehemmt nachkommen! Darüber freut sich nicht
nur Mufti, der kleine Dino, sondern auch Eure

Karin Pfeiffer



Was will denn der hier?

Was würde eigentlich deine Mutter sagen,
wenn du an einem Mittwoch mittags vor der
Haustür stündest, den Schulranzen auf dem
Rücken, an der rechten Hand einen kleinen
Dinosaurier?
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Würde die Mutter rufen:

• „Aber – was ist denn das?“
• „Wen bringst du denn da mit?“
• „Ist der aus dem Zoo weggelaufen?“

Oder würde sie sagen:

• „Ach, da seid ihr ja, wie schön!
Das Mittagessen steht auf dem Tisch.“

• „Endlich, ich habe schon auf euch
gewartet!“

• „Das will ich euch gleich sagen:
Der Fernseher ist kaputt!“

Würde sie rot anlaufen und stottern:

• „W-W-Wo ha-ha-hast du da-da-das denn
he-he-her?“

• „I-I-Ist da-das denn d-d-dein n-n-neuer
Fr-Fr-Freund?“

• „Wo-Wo-Wozu hat denn de-de-der so einen
la-la-langen Schw-Schwa-Schwanz?“
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Nun, Veras Mutter sagte nichts.
Sie war nämlich gar nicht da.
Dafür kam Michel aus der Speisekammer
geschlichen. Schokolade klebte an seinen
Mundwinkeln.

Als er seine Schwester mit dem Dino erblickte,
ließ er die halbe Tafel Schokolade fallen.
„Den habe ich auch gesehen!
Der ist bei Rot über die Straße gelaufen.
Fast hätte ihn ein LKW erwischt!“
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Der Dino löste sich von Veras Hand.
Mit brennendem Blick starrte er auf die
Schokolade. Schnell wie der Blitz raffte er
sie vom Fußboden auf und stopfte sich
den Riegel mitsamt Papier ins Maul.

Michel war sprachlos, was nicht oft vorkam.
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Die Haustür machte „peng“. Mit wehendem
Mantel kam Mutter hereingefegt.
„Da seid ihr ja schon. Ich bin beim Friseur
aufgehalten worden.
Stellt euch vor, alle in der Stadt reden
von einem – von einem – – –“
Jetzt hatte sie den Dino erblickt.
„WAS WILL DER DENN HIER?“
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Vera legte ihren Arm um den Dino.
„Das ist Mufti“, sagte sie.
Mufti spuckte das Schokoladenpapier
in weitem Bogen aus.
„Schmeckt nicht!“ maulte er.
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Mufti will Schokolade

Mutter holte den Klappstuhl aus der
Besenkammer.
Sie legte das alte Telefonbuch darauf
und ein Kissen darüber.
Jetzt konnte Mufti mit den anderen
am Tisch sitzen.
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