
	  

	  
	  

	  

Sabine Knauf 
Einsteigen bitte!  
Mücke und Floh fahren U-Bahn 
 
 
 
 
 
 
 

Einsteigen	  bitte!	  heißt	  es	  nicht	  nur	  in	  der	  U-‐Bahn,	  sondern	  auch	  bei	  
Sabine	  Knauf,	  die	  uns	  auf	  große	  Fahrt	  mitnimmt.	  Die	  Reise	  quer	  durch	  
den	  Berliner	  Untergrund	  wird	  für	  Mücke	  und	  Floh	  zu	  einem	  richtigen	  
Abenteuer.	  Denn	  wer	  mit	  offenen	  Augen	  und	  Ohren	  U-‐Bahn	  fährt,	  der	  
bekommt	  einiges	  zu	  sehen	  und	  zu	  hören	  –	  ganz	  normale	  Leute,	  
schräge	  Typen	  und	  allerlei	  Tiere,	  vor	  allem	  aber	  viele	  kleine	  Dramen	  
des	  Alltags,	  aufgeführt	  in	  den	  verschiedensten	  Sprachen.	  Die	  U-‐Bahn	  
wird	  zur	  Bühne:	  Türen	  auf,	  Leute	  raus,	  Leute	  rein	  –	  und	  los	  geht’s!	  	  
	  
Da	  ist	  die	  Musiklehrerin,	  deren	  Schüler	  seine	  Gitarrenstunde	  per	  
Handy	  absagt,	  weil	  er	  doch	  so	  krank	  ist,	  und	  an	  der	  nächsten	  Station	  
steht	  er	  plötzlich	  mit	  seinem	  Skateboard	  vor	  ihr	  im	  Waggon	  –	  wie	  
peinlich!	  (Er	  hat	  dann	  aber	  doch	  eine	  ganz	  gute	  Erklärung.)	  Wir	  
erfahren,	  warum	  Shir	  Khan	  eine	  Halskrause	  trägt,	  wie	  die	  zermatschte	  
Tomate	  auf	  den	  Fußboden	  kommt	  und	  warum	  man	  in	  der	  U-‐Bahn	  
unbedingt	  eine	  Taschenlampe	  dabei	  haben	  sollte.	  Und	  den	  Albtraum	  
aller	  Schwarzfahrer,	  eine	  Fahrscheinkontrolle,	  erleben	  wir	  natürlich	  
auch.	  	  
	  
In	  diesem	  Wimmelbuch	  im	  U-‐Bahn-‐Format	  gibt	  aber	  noch	  mehr	  zu	  
entdecken.	  Neben	  Spannendem	  für	  Kinder	  halten	  die	  großformatigen	  
Bilder	  eine	  Menge	  kurioser	  Details	  bereit,	  damit	  auch	  die	  
Erwachsenen	  ihren	  Spaß	  haben,	  wenn	  es	  wieder	  heißt:	  Vorlesen	  bitte!	  
Im	  Waggon	  und	  auf	  dem	  Bahnhof	  begegnen	  uns	  nicht	  nur	  skurrile	  
Gestalten,	  sondern	  auch	  bekannte	  Persönlichkeiten:	  Nina	  Hagen	  fährt	  
mit,	  Christian	  Ströbele	  schreitet	  vorüber	  und	  sogar	  die	  Kanzlerin	  hat	  
ihren	  Dienstwagen	  stehen	  lassen	  –	  oder	  ist	  das	  eine	  Doppelgängerin?	  
Und	  auch	  die	  hintersinnige	  Werbung	  in	  der	  U-‐Bahn	  hat	  sich	  
gewaschen!	  Es	  gibt	  allerhand	  zu	  sehen	  –	  	  kein	  Wunder,	  dass	  Floh	  und	  
Müge	  glatt	  vergessen	  auszusteigen	  und	  viel	  zu	  weit	  fahren!	  
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