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Die kleine Sinie Klix
Dieses Sinie Klix® Vorlesebuch gehört dieser Gruppe:

Bitte seid lieb zu ihm und bringt es zurück!

Eine Geschichte von Vivien Horesch
mit Bildern von Sabine Marie Körfgen



In einem verlassenen Garten liegt versteckt unter einem Weidenkätzchenbaum 

eine alte Keksdose. Ihre Farben sind verblasst und der Deckel ist so verbeult, dass 

er nicht mehr richtig schließt, weshalb es ab und zu hineinregnet. Das stört die 

kleine Socke Sinie, die mit ihrer Familie in dem alten Garten lebt, überhaupt nicht. 

Für sie ist die Keksdose das allerbeste Zuhause der Welt, denn in ihrem Inneren duftet 

es nach Schokolade und Zimtkeksen. Fast so, als wäre das ganze Jahr Weihnachten!

Am liebsten liegt sie zusammengerollt wie eine Lakritzschnecke in ihrem flauschigen 

Bett, träumt von riesigen Schokokeksen und schnarcht so laut, dass sich die Maul-

würfe die Ohren zuhalten.



Im Garten hüpft Tante Eusebia, die im schiefen Vogelhäuschen nebenan wohnt, 

aufgeregt auf und ab. Ihre Halsketten klirren dabei so laut, dass die Vögel aus dem 

Garten flüchten. „Ach, du dicke Fluse!“, schreit Tante Eusebia wieder und hüpft 

beinahe ihren Sohn Freddi über den Haufen, der verschlafen aus seiner Gießkanne 

kriecht. Auch Bruno, Freddis Bruder wird wach und kommt aus seinem Gummistiefel. 

„Gibt es was zu futtern?“, gähnt er und reibt sich die Augen. 

Das tut sie heute Morgen auch, aber diesmal wecken sie nicht die Vögel, sondern 

ein lauter „Plumps“! Sinie fällt vor Schreck aus ihrem Bett. „Ach du dicke Fluse!“, 

ruft jemand im Garten und Sinie hört an der hohen Stimme ihrer Tante, dass etwas 

passiert ist. Sie öffnet ihren Keksdosendeckel. 



Onkel Muffel tapst verschlafen zu dem merkwürdigen rosa Ding, das plötzlich in ihrem 

Garten liegt. „Ach du dicke Laufmasche! Das hat ein Vogel verloren“, behauptet er und 

schaut in den Himmel. Sinie wundert sich ein bisschen, weil es hier gar keinen Vogel 

gibt, der so etwas Schweres tragen könnte. 

„Egal, wer es verloren hat, ich bin der Finder und der Finder darf es behalten!“, ruft 

Tante Eusebia und hüpft so schnell vor dem rosafarbenen Ding herum, dass den 

anderen ganz schwindelig wird. „Bevor wir nicht wissen, was es ist, fasst es keiner 

an!“, bestimmt Onkel Muffel und stellt sich wie ein Wachhund davor.



„Ich weiß es doch! Wartet hier!“, ruft Tante Eusebia und flitzt in ihr Vogelhäuschen. 

Sie kommt mit einem langen braunen Schnürriemen zurück, dessen Enden sie an 

dem rosa Ding befestigt. „Tatatata!“, schreit sie und schaut so, als habe sie gerade 

den ersten Preis im Sackhüpfen gewonnen. „Hä? Was soll das denn sein?“, fragt 

Onkel Muffel und kratzt sich am Kopf.

 
 „Das ist eine Handtasche!“, antwortet 

Tante Eusebia stolz und legt sich den 

Schnürsenkel um die Schulter. Sinie 

schüttelt den Kopf. „Handtaschen sehen 

ganz anders aus!“, sagt sie.



„Papperlapp! Du weißt ja gar nicht, was eine Handtasche ist. Ich hatte schon 

Handtaschen, da warst du noch nicht mal gestrickt!“, schimpft Tante Eusebia und 

zieht an dem Schnürriemen. Die rosa Handtasche bewegt sich kein bisschen.  

Aber so schnell gibt Tante Eusebia nicht auf. Sie zieht und zerrt so fest sie kann.  

Sie hält sich sogar an ihrem Vogelhäuschen fest, aber die rosa Handtasche bewegt 

sich kein Fitzelchen. Keuchend plumpst Eusebia ins Gras.  „Ist wohl doch keine 

Handtasche“, sagt sie schließlich kleinlaut.

Jetzt ist Onkel Muffel an der Reihe und verschwindet unter seinem Blumentopf. 

Einen Moment später kommt er mit einem Haufen schmutziger Unterhosen zu-

rück, die er vor das rosa Ding wirft. Er breitet die Arme aus und sagt stolz: „Das 

ist eine Saubermachmaschine. Die Menschen haben auch so eine. Das hier ist die 

Öffnung, in die man die dreckigen Sachen reinwirft! 



Bei solchen Saubermachmaschinen braucht man Kraft um sie zu öffnen“, sagt Onkel 

Muffel zu Sinie und zieht an der runden Öffnung. Er zieht und zerrt, aber sie geht 

nicht auf. 

„Die blöde Saubermachmaschine ist kaputt!“, heult Onkel Muffel und tritt vor den 

rosa Kasten. Ratlos steht die Sockenfamilie um das merkwürdige Ding herum.

Dann werden sie darin ganz lange herumgeschleudert und kommen sauber wieder 

raus. So etwas habe ich mir immer schon gewünscht!“ 

Die anderen kommen neugierig näher. „Onkel Muffel, das ist keine Waschmaschine. 

Man kann den Kreis gar nicht öffnen“, sagt Sinie und rüttelt an der schwarzen Klappe.

„Du hast keine Ahnung, du bist noch viel zu klein! 



„Ich habe so etwas schon mal bei den Menschen gesehen, die früher in 

dem Haus gewohnt haben, mir fällt nur nicht mehr ein, was sie damit 

gemacht haben!“, sagt Sinie nachdenklich. „Du warst viel zu klein als die 

Menschen hier waren. Außerdem weiß ich, was es ist“, ruft Bruno und 

schubst Sinie zur Seite. Sie fällt auf ihren Popo. 

Immer sagen alle, sie sei zu klein, zu jung, zu rosa, egal, was es auch 

ist! Immer denken die  anderen, sie wisse gar nichts! Wütend klopft 

Sinie sich das Gras vom Po. 



Bruno kommt mit seinem Lieblingsschlabberlätzchen aus dem Gummistiefel zurück. 

Er hat ganz leuchtende Augen. „Es ist rosa! Es ist fast quadratisch! Es riecht! Es 

ist Mäusespeck! Riesig groß!“, ruft er begeistert und beißt in eine der Ecken. Es 

knackt und Bruno verzieht das Gesicht. 

„Das ist aber sehr alter Mäusespeck, viel zu hart“, jammert er. Tante Eusebia streicht 

ihm tröstend über den Kopf. „Du darfst auch nicht immer in alles reinbeißen“, sagt 

sie. Jetzt hat Freddi eine Idee! 



Er rennt zur Gießkanne und kommt mit seiner Schnuffeldecke und einer Tüte 

Gummibärchen zurück. Glücklich wirft er sich vor den rosa Kasten. „Das ist ein 

Weitseher! Die Menschen sitzen davor und gucken ganz tolle Sachen! Setzt euch, 

der Film fängt bestimmt gleich an!“ 

Freddi reißt die Gummibärchentüte auf und stopft sich eine Handvoll in den Mund.

„Einen Weitseher wollte ich immer schon haben!“, lacht Tante Eusebia und greift 

in die Gummibärchentüte. „Sinie! Du stepfst im Bilpf“, schmatzt Bruno und ver-

scheucht Sinie, als wäre sie eine lästige Stechmücke. 



Ob sie ihnen sagen soll, dass dies kein Fernseher ist? Sinie schüttelt sie den Kopf.  

Es hört ja sowieso niemand zu. Mit gesenktem Kopf trottet sie zurück zu ihrer 

Keksdose. Bevor sie den Deckel schließt, schaut sie noch einmal zu den anderen, 

wie sie da alle nebeneinander auf der Decke sitzen und auf das rosa Ding starren. 

Sie schaut zu dem rosa Ding und wieder zu ihrer Familie. 

Und dann fällt es ihr ein. Sinie klatscht sich vor die Stirn! Natürlich! Jetzt weiß sie, 

was das rosa Ding wirklich ist! Sie bekommt vor Aufregung einen Schluckauf. 

So schnell sie kann flitzt sie zu den anderen zurück.

 „Ich -hick- weiß -hick- jetzt…“, weiter kommt sie nicht, denn Freddi haut Bruno, 

weil er die letzten Gummibärchen aufgegessen hat. Bruno schubst Freddi, der 

gegen Onkel Muffel fällt. Onkel Muffel schubst zurück und Freddi purzelt gegen 

Tante Eusebia. Eine Sekunde später rollt ein großes Knäuel aus vier streitenden 

Socken über die Wiese.



Sinie läuft zu dem rosafarbenen Fotoapparat, schaut durch den Sucher und wartet, 

bis ihr das Sockenknäuel genau vor die Kamera rollt. Der Blitz ist so hell, dass die 

Vier augenblicklich aufhören zu streiten. Erstaunt beobachten sie, wie der kleine 

Apparat zu surren beginnt. Etwas schiebt sich aus der unteren Seite des Kästchens. 

„Ach du dicke Laufmasche! Da 

kommen welche aus dem Kasten, 

die sehen genauso aus wie wir!“, 

ruft Freddi. „Das ist ein Fotoappa-

rat. Eine Sofortbildkamera. 

Ich habe ein Foto von euch allen gemacht und das kommt gerade heraus!“, erklärt 

Sinie stolz. Für einen Augenblick sagt niemand etwas. Alle starren die kleine Sinie 

an. Dann ruft Onkel Muffel: „Ich will auch ein Foto machen! Zeig mir, wie das geht!“ 

Die anderen nicken eifrig. Jetzt will jeder ein Foto machen. 



Sinie stellt sich beschützend vor den Fotoapparat. 

Eigentlich würde sie ihn am liebsten für sich ganz 

alleine haben, aber das würden die anderen natürlich 

nie erlauben! Es sei denn…



Sinie grinst und sagt zu Onkel Muffel: „Du musst einfach „misiebisiesinie“ sagen, 

dann blitzt es und das Foto kommt unten raus.“ „Das ist ja kinderleicht!“, freut 

sich Onkel Muffel und schreit: „Misiebisiesinie!“ Nichts passiert. „Lass mich 

mal, du kannst das nicht!“, schimpft Tante Eusebia und ruft:  

„Misiebisiesinie“. Sinie presst die Lippen zusammen um nicht zu kichern.  

Ein bisschen schlechtes Gewissen hat sie schon. Bruno und Freddi schreien 

gleichzeitig „Misiebisiesinie!“ „Es ist kaputt!“, heult Tante Eusebia.

„Anscheinend hört es nur auf mich“, überlegt Sinie und stellt sich hinter den 

Fotoapparat. „Ich versuche es nochmal. Stellt euch da hin. Und jetzt lächeln! 

Misiebisiesinie.“ Es blitzt und einen Moment später kommt das Foto aus der 

Seite heraus. „Du bist eine Zauberin, Sinie!“, staunt Bruno. Alle sehen sie be-

wundernd an. „Kannst du bitte ein Foto von mir alleine machen. Ich würde es 

gerne im Vogelhäuschen aufhängen. Ich hole nur schnell meine Lieblingskette“, 

bittet Tante Eusebia.

„Misieb
isies
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“



„Ich will auch ein Foto. Mit meinem Lieblingshut!“ „Und ich mit meinem Schlabber-

lätzchen!“ Sinie nickt glücklich. „Alle nacheinander. Und immer lächeln. Am besten 

rufen wir gemeinsam `misiebisiesinie´, dann werden die Fotos besonders schön!“

 Sie stellt sich hinter die Kamera und als alle „Misiebisiesinie“ rufen, drückt Sinie 

heimlich auf den Auslöser.



Es ist noch ganz früh am nächsten Morgen als Sinie ihre Keksdose abschließt. Ein 

bisschen traurig ist sie schon, dass sie sie so lange nicht sehen wird.  „Wenn ich 

zurückkomme, habe ich einen ganzen Koffer voller Fotos. Die hänge ich überall 

im Garten auf. Und dann wird es hier noch gemütlicher!“, tröstet sie ihre Dose. 

Ihre Familie schläft noch als Sinie leise durch den Garten schleicht. Ihre Kamera  

hat sie auf einen alten Rollschuh geschnallt, den sie hinter sich herzieht. Sie 

dreht sich noch einmal zu ihrer Keksdose um, holt tief Luft und lächelt. 

Das Abenteuer kann beginnen!






