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Das große U-Bahn-Schauspiel 

Mücke, die eigentlich gut türkisch Müge heißt, zeigt dem kleinen Floh, wie 
sie mit der U-Bahn zur Schule kommt. Was die beiden in der U-Bahn alles 
erleben, ist so spannend, dass sie ganz vergessen, wieder auszusteigen. 
Sie beobachten die irrsten Typen in den ausgefallensten Klamotten, die 
alle möglichen Sprachen sprechen, streiten, flirten, lesen oder Geschichten 
erzählen, Sachen verkaufen, Musik machen oder einen Hund vom Tierarzt 
nach Hause bringen. Floh ist ganz begeistert, vor allem, als für kurze Zeit 
das Licht ausfällt …
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Danke, Djamila, dass Du Mücke und Floh sehen wolltest, danke, Sarah, für den Brokkoliauflauf.

Danke für die Ermutigung, Theresa, Lasse und Paul (auch für das Schreiben der Haikus, natürlich)! 
Dank an Lucia und Lucie, Paul, Ahmed, Johanna und die Kinder vom Leseclub! 

Dank all den ausgewachsenen Profis, die das allmähliche Entstehen des Buchs 
 mit freundlicher Kritik und guten Vorschlägen begleitet haben.

Und danke, vor allem, Jürgen!



Ich heiße Müge.
Nee, nicht Müüge, sondern türkisch: Mügé.
Ich mag meinen Namen, und er hat eine schöne Bedeutung, nämlich etwas, das sehr gut riecht. 
Hier in Berlin sagen aber fast alle „Mücke“ zu mir, und keiner denkt dabei an etwas Besonderes. 
Das ärgert mich, aber Mama hat gesagt, dass ich so doch ein tolles Geheimnis habe. 
Was „Müge“ bedeutet, erzähle ich also nur meinen Freunden!

Wenn man aufschreiben soll, was man am liebsten isst und so, dann schreibe ich Brokkoliauflauf und 
als Lieblingsfarbe gelb. Und dass ich total gern U-Bahn fahre.
Ich bin acht und gehe in die dritte Klasse. Eigentlich könnte ich sagen, ich FAHRE in die dritte, nämlich 
mit der U-Bahn. Aber leider bloß zwei Stationen.
Manche finden es voll langweilig in der Bahn und machen die ganze Zeit nur mit dem Handy rum. 
Aber wenn man die Augen aufmacht, dann ist es cool! In der U-Bahn sind nämlich immer witzige Leute.
Das echte Leben ist besser als Fernsehen, sagt Mama manchmal.

Der Junge mit der Taschenlampe heißt Florian, aber du kannst dir vielleicht schon denken, wie er ge-
nannt wird. Er ist ja auch noch ziemlich klein.

Heute hat seine Mutter bei uns geklingelt und gesagt: „Mücke, ich muss eine Stunde weg, kannst du 
bitte auf den Floh aufpassen, ihr versteht euch doch immer so gut.“
Und zu meiner Mama: „Frau Güngör, geht das in Ordnung? Ich bin bald zurück.“  
Sie wohnen nämlich neben uns.
Meine Mama ist nett, und sie hat es natürlich erlaubt. Und ich hab gesagt: „Wir gehen mal runter, die 
andern sind auch alle draußen. Tamam mı, anne?“ Das heißt „Okay, Mama?“
„Tamam“, hat sie geantwortet. „Aber pass gut auf!“

Mama hat gedacht, wir gehen auf den Spielplatz, aber mir ist was Besseres eingefallen.
„Soll ich dir zeigen, wie man mit der U-Bahn zur Schule fährt?“ 
„Jaa!“
Ich hab mir meine Monatskarte geschnappt, und Floh hat natürlich seine Taschenlampe mitgenommen. 
Zum Glück braucht so ein Zwerg ja noch keine Fahrkarte.
Und jetzt geht‘s los, ich bin schon gespannt, was es heute alles zu sehen geben wird!
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