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Über die Autorin
Sylvana Baumann lebt mit ihrer Familie in der Nähe
von München. Nach langjähriger Tätigkeit im EDVBereich und Ausbildung zur Webdesignerin, wagte
sie den Schritt in die Selbständigkeit und eröffnete
ein eigenes Büro für Gestaltung und Webdesign.
Ihre 2001 speziell für Kinder im Erstlesealter entworfene Website www.wuschels-welt.de bereitete
vielen Kindern und Eltern so große Freude, dass
sie sich 2002 entschloss, die Kinderbuchreihe „Wuschels Welt“ zu schreiben. Die fröhliche Hundedame
„Wuschel“ lieferte ihr dazu über viele Jahre reichlich
Stoff.
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Fremde Umgebung
Als ich am nächsten Morgen erwachte, lag ich
noch immer neben Mamis Bett. Ich stand auf
und schnuffelte ihr mitten ins Gesicht. Da erwachte sie, lächelte mich lieb an und kraulte
mein Köpfchen. Auch Papi wurde wach. Er
schaute mich freudestrahlend an und sagte:
„Na, meine kleine Wilde, wie war die erste
Nacht im neuen Haus? Also, ich habe prächtig
geschlafen!“
Es dauerte nicht lange, da kamen Lotta und
Basti hereingestürmt. Fröhlich begrüßten sie
mich. Beide legten sich noch einmal unter Mamis und Papis Bettdecke. Basti musste sehr
laut gähnen. Da sagte Papi voller Tatendrang:
„He, ihr Faulpelze, wer mag mit zum Bäcker
gehen? Wir sollten heute mal die frischen
Semmeln von unserem neuen Bäcker ausprobieren! Wer ist als erster fertig?“
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Sofort schmiss Lotta die Bettdecke zurück
und auch Basti hüpfte wild aus dem Bett
heraus. An der Schlafzimmertüre wären sie
beinahe heftig zusammengestoßen. Dann ging
es erst richtig los. Lotta rief aufgeregt:
„Mami, was soll ich denn jetzt anziehen, meine
T-Shirts sind doch alle verpackt!“
Basti lachte laut auf:
„Haha, das ist doch ganz einfach, ich ziehe das
von gestern an! Hihi, dann bin ich am schnellsten fertig!“
Mami aber sagte:
„Nein, das kommt nicht in Frage! Hier im kleinen Köfferchen habe ich für jeden frische Unterwäsche und ein T-Shirt. Pech gehabt, junger
Mann!“
Das hörte ich sehr gerne, denn ich rieche, wie
ihr schon wisst, frische Wäsche unheimlich
gerne. Als Mami das Köfferchen öffnete, wollte ich es gleich ganz ausräumen. Ich hatte völ-

4

lig vergessen, dass sie es gar nicht für mich
geöffnet hatte, sondern für Lotta und Basti.
Gerade noch konnte Mami mich bremsen, sonst
wäre ich sicher mit Papis Socken abgedüst. Da
habe ich aber Pech gehabt!
Basti war am schnellsten
fertig. Lotta kam wütend
herunter und schimpfte,
weil ihre Haare sich nicht
durchbürsten ließen.
Das war nichts Neues, sie
mag ihre Haare einfach
nicht gerne ausbürsten
und meist stehen sie ihr
kreuz und quer vom Kopf
weg. Wie gewohnt musste
Mami auch heute alles
entwirren. Langsam wurde ich ungeduldig: ich
wollte doch so gerne zum neuen Bäcker gehen!
Vor allem aber wollte ich mal sehen, ob unser
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neuer Ort wirklich so schön ist, wie Mami und
Papi erzählt hatten.
Endlich marschierten wir los. Der Weg führte
uns an dem schönen See entlang, auf dem sanft
die Segelboote schaukelten. Die Morgensonne
spiegelte sich silbern glitzernd im Wasser. Ein
herrlicher Anblick! Schnell nahm ich ein kleines
Erfrischungsbad.
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Plötzlich kam uns ein großer Schäferhund entgegen. Freudig wollte ich mich vorstellen, da
knurrte er mich furchtbar böse an. So eine
Frechheit! Ich wollte doch nur „Grüß Gott“ sagen! Sein Besitzer zerrte ihn schnell von mir
weg.
„So ein blöder Hund!“, dachte ich mir. Das kann
hier ja noch heiter werden. Plötzlich musste
ich an meine Hundefreunde denken.
Was würden wohl Timo, Sam und Speedy sagen,
wenn sie mich heute nicht trafen?
Traurig und mit hängendem Kopf ging ich neben
Papi her. Er machte einen fröhlichen Eindruck
und pfiff ein Lied vor sich hin. Lotta und Basti
waren von dem See hellauf begeistert und
schienen meinen Kummer gar nicht zu bemerken...
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Weitere Titel aus der Kinderbuchreihe „Wuschels Welt“:

Wuschels erste Reise
Paperback-Ausgabe
mit vielen Illustrationen und Fotos
ISBN-13: 978-3-8311-4796-0

Mit ihrer Familie erlebt Wuschel allerlei Abenteuer. Dabei haben weder die
Eltern, noch die Kinder Lotta und Basti eine Ahnung, dass die Hündin ihre
Sprache versteht. Sie kennt die Vorlieben der Familienmitglieder und macht
sich ihren eigenen Reim auf die seltsamen Dinge, die sich um sie herum abspielen. Eines Tages will die Familie verreisen. Warum nur? Zu Hause ist es
doch am schönsten! Widerwillig begibt sich Wuschel auf ihre erste große Reise. Doch kaum im Ferienhaus angekommen, genießt sie schon das fröhliche
Strandleben. Und dann verliebt sich Wuschel in den "allerschönsten Hund der
Welt"...

Wuschel im Weihnachtsfieber
Paperback-Ausgabe
Mit vielen Illustrationen und Fotos
ISBN-13: 978-3-8334-6493-5

Nach einem ungemütlichen Herbst sehnt sich Wuschel nach dem ersten
Schnee und träumt von lustigen Schneeballschlachten. Doch kaum ist der
Winter da, verhält sich Wuschels Familie auf einmal sehr seltsam. Niemand
hat mehr Zeit für sie. Selbst Basti und Lotta wühlen lieber in Kisten mit bunten Kugeln anstatt mit ihr zu spielen. Als Wuschel beim Durchstöbern der
Kisten helfen will, gibt es mächtig Zoff. Aber bald entdeckt auch sie den Zauber von Weihnachten. Ob ihr größter Wunsch in Erfüllung geht?
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