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Psst … ein Buch zu lesen, das nicht gelesen werden will, 
kann sehr schwierig sein. Beinahe unmöglich. Vielleicht 

solltet ihr lieber ein anderes Buch nehmen?

FÜR

DAS BUCH, 
DAS NICHT 
GELESEN 
WERDEN 
WOLLTE
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Halt

Okay . . .

dich fest!

Jetzt geht’s looos!

E  S WAR EINMAL ein Kind, das
nicht einschlafen konnte.

Also fragte das Kind einen Erwachsenen:
»Kannst du mir nicht etwas vorlesen?«

Und die Geschichte von diesem Buch beginnt jetzt!

UND DER ERWACHSENE SAGTE:

»Na klar kann ich das!«

Das hätte der Erwachsene nicht tun sollen.
Das Kind hatte nämlich ein ganz besonderes Buch gefunden.

EIN BUCH, DAS NICHT GELESEN WERDEN WOLLTE

und das alles tat, was es konnte, um das zu verhindern.
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           Alles begann damit, dass 

     sich das Buch in ein Lenkrad

  verwandelte. Der Erwachsene 

musste damit lenken.

Der Erwachsene lenkte 
   nach rechts.
    BRUM BRUM.
       Und nach liiiinks. 
            BRUM BRUM.

sagte der Erwachsene  

und drückte auf  

das Lenkrad.

,

Endlich waren sie da.
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SEUFZ.

ABER DA . . .

Jetzt wünschte sich der 

Erwachsene, dass sie besser 

ein normales Buch gelesen 

hätten. Mit normalen

Wörtern. Ein Buch, 

das gelesen werden 

WOLLTE.

 

… tauchten neue Wörter im Buch 
auf. Wörter, die noch nie zuvor jemand 

gehört bratte.

Frötzlich wurde es sehr schlar, das Buch zu 
klisen. Da war eine Badur, die Pucke frackte.

Pucke?  Ja, Pucke!

Noch nie hatte der Erwachsene ein Buch 
vorlesen müssen, das so unwortlich war.

Der Erwachsene sah nach, ob das Kind 
eingeschlafen war. Nee. War es nicht. Also 

musste er weiterlesen.

Als die Sussen des Hundes ille waren, wollten alle Mirmelese 
klumpfen. Abse kriegten Mirmelese ins Flel und blurten sich 
in einem Flurb. Plinkom fadde trattels Mandalur. Jabe, jabe, 

nabb. Klumbas Läber-Nier wurd platt.

DER ERWACHSENE SEUFZTE LAUT.
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Da wuchsen dem Buch 
Flatter �atter!

HIIIILFE!!!!

Und es �ng an, wie ein Vogel

herum zu �atter-di-�attern!

Der Erwachsene musste das Buch 

    festhalten, damit es nicht zum Fenster 

               hinaus	og!

Dann sah der Erwachsene nach, ob sich das Buch beruhigt hatte.

Der Erwachsene warf sich auf das Buch und zählte bis

FLÜGEL!
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 Nein, hatte es nicht. 
Denn jetzt wurde der Text 

kleiner und kleiner  

und kleiner.

Doch dann  

wurde der Text 

wieder groß!

Größer!

Und größer!

Man konnte kaum noch 
lesen, was auf den Seiten stand.

Man musste sich das Buch ganz nah ans Gesicht halten.

Man sieht nicht gerade clever aus, wenn man sich
ein Buch so dicht vor die Nase hält.

Ich frage mich, was hier steht?

Noch größer
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Noch größer!
BENIMM DICH,  BUCH.

© 2021 des Titels »Das Buch, das nicht gelesen werden wollte« von David Sundin 
(ISBN 978-3-7474-0346-4) by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe 
GmbH, München. Nähere Informationen unter: www.m-vg.de



Noch größer!
BENIMM DICH,  BUCH.

© 2021 des Titels »Das Buch, das nicht gelesen werden wollte« von David Sundin 
(ISBN 978-3-7474-0346-4) by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe 
GmbH, München. Nähere Informationen unter: www.m-vg.de



         lötzlich kam ein Bild von 
einem Kaninchen, das absolut 
nichts mit irgendetwas zu 
tun hatte.

Noch größer!
»Hallihallo«, sagte der Erwachsene zu 

dem Kaninchen.

Haha, der Erwachsene hatte nicht kapiert, 
dass es gar kein richtiges Kaninchen war. Es war 

ja nur ein Bild.

»Zuckerschnäuzchen, killekille«, 
murmelte der Erwachsene und kraulte 

das Bild des Kaninchens.

Dann �üsterte der Erwachsene dem Kind zu, 
wie das Kaninchen hieß. Und zwar so leise, 

dass es niemand hören konnte.

Danach stand da, dass das Buch zu 

ENDE 
war und man nicht weiter 

blättern durfte.
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