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Rezension  

Nüsch, Julia. Wovon träumst Du? Der fleissige Mistkäfer und die Träume der Anderen. Kindermann 
Verlag. 1. Auflage. 2021. 24 S. EUR 18,- 

Gemeinsam Träumen - Wie aus einer Mistkugel eine Traumkugel wird und wo unsere Träume sind. 

Haben Sie sich schon mal gefragt was aus den Träumen kurz nach dem Aufwachen passiert? In 
diesem wundervoll illustrierten Buch von Julia Nüsch gibt ein kleiner Mistkäfer eine mögliche 
Antwort danach in einem Abenteuer von Freundschaft, Vorurteilen und Träumen. 

Wie im Kinderverlag gewohnt ist hier wieder ein sehr schönes Kinderbuch in einem großen 
Hardcoverformat entstanden mit kleinen Kunstwerken an Bildern. Der Text ist kindgerecht und in 
einem sehr guten kindgerechten Verhältnis zu den Bildern. Das Buch soll den Auftakt bilden in eine 
neue Reihe mit dem Titel Wovon träumst Du? Was gibt es Besseres als vor dem Schlafen über die 
kommenden Träume zu sprechen. 

Der kleine Mistkäfer Johann Wolfgang wohnt in der Mitte eines Rosenkohlfeldes und kümmert sich 
täglich um das große Geschäft der anderen Tiere. Er mag den Dung am liebsten warm und rollt ihn 
am liebsten zu festen Kugeln aus Erde, Staub und Gräsern zusammen. Dabei enstehen viele Haufen in 
höchster Qualität. 

Johann Wolfgang ist an einer Dungkugel eingeschlafen und sucht nun in seinem Schlaf auf einem  
Pfad auf der Milchstraße nach seinem Traum. 

Dabei trifft er die Giraffe Annette, das Schaf William, das Nashorn Theodor, den Fuchs Rainer Maria, 
die Fliege Astrid und den Frosch Heinrich. Ein Schelm wer bei diesen Namen in Bezug auf das große 
Geschäft an große Literaten denkt. Alle träumen fantastische Geschichten und bei allen ist sein 
Traum nicht und seine Dungkugel wird immer größer. Wo landen die ganzen Träume nur? „Da saß er 
nun unter dem Sternenzelt zwischen den Träumen und kam sich furchtbar klein und verloren vor.“ 

Ob man die Träume mit Pupsen herauslocken kann oder mit ablecken der Dungkugel? Mäh sagt das 
Schaf dazu. Die Kinder lernen hier ein Sammelsurium an neuen Begriffen für den Dung kennen. Mein 
Favorit war die sausende Fuchswurst und einige weitere sind im Buch zu finden. 

Was die Tiere in dieser Geschichte erleben ist unbeschreiblich und gemeinsam machen sie sich auf 
die Spur der Träume. Ob sie diese finden und wiederbekommen? 

Ein wunderbares und lustiges Abenteuer für Kinder ab 4 Jahren. Wie haben es gleich mehrfach 
durchgelesen. Ein wunderbar dampfendes Geschenk für den Mistkäfer. 

Hier lernen die Kinder kennen, welche wichtige und nützliche Rolle ein Mistkäfer in der Natur 
übernimmt und dadurch den Erdboden auflockert und düngt. Im Nachgang an die Geschichte ist 
dieses nochmal kurz beschrieben wie auch der erforschte Zusammenhang zwischen der Milchstraße 
und einem Mistkäfer. 

Wovon träumst Du? 

5 wunderschön stinkende Köttelhaufen für diese Mistkäfergeschichte.  


