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Achtung! Es könnte sein, dass dieses buch explodiert. 
Ja, womöglich explodiert es. Ich sage das, weil du das buch 

so nah vor deine Nase hältst …
Für deine Nase ist ein explodierendes buch vielleicht nicht 

so witzig.
Falls dieses buch NIchT explodiert, macht es zumin-

dest … Geräusche. 
Verstehst du? Geräusche!
Geräusche, wie sie eine Kuh macht, die stundenlang Gras 

gefressen hat und dann, abends, im stall, mal so richtig … 
Du weißt schon. solche Geräusche macht dieses buch.

Kuhgeräusche.
Aber nicht: »Muuuuuh«, sondern … die anderen … die … 

weiter hinten.
Die, bei denen es mit Luft im bauch losgeht.
Also … Pups-Geräusche.
so, jetzt ist es raus. Pups-Geräusche sollte ein buch nicht 

machen. Auf keinen Fall ein buch. Ein buch ist was Gutes, 
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Reines, Kluges. Es sollte NIEMALs klingen wie eine Kuh 
mit blähungen. Rascheln ist o. k. für ein buch. Oder so ein 
schönes, kräftiges Zuklappgeräusch: ganz wunderbar. bes-
ser ist natürlich noch das Aufklapp-Knarren. sehr beruhi-
gend für empfindliche Ohren und empfindliche Omis. Die 
Pups-Geräusche dieses buches jedoch lassen Omis in Ohn-
macht fallen. Muttis werden rot, und Vatis laufen weg. und 
womöglich denken Leute, die euch mit diesem buch sehen, 
dass dieses buch riecht.

Oder schlimmer: dass es stinkt …
Was Quatsch ist: Dieses buch macht zwar unanständi-

ge Geräusche, oder es explodiert, aber es riecht nicht. Kein 
bisschen.

Doch Geruch hin oder her. Ein buch darf nicht einmal im 
Verdacht stehen, zu riechen oder gar zu stinken – und Pups -
Geräusche gehen einfach gar nicht.

Punkt.
Ein Pups-buch ist kein buch.
und das Wort »Pups« ist für das, was dieses buch an 

Ge räuschen aufbietet, noch stark untertrieben. Ich  müsste 
ganz neue Worte erfinden für die Kracher dieses buches. 
Zum beispiel »Popo-Tornado«. Oder »hintern- hurrikan«. 
Oder »heulender hosendonner«.

so was passt besser. 
Vielleicht solltest du das buch also wieder schließen. 
Lies es nicht. 
bitte.
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Lies was Anständiges. Was Gutes.
Aber wenn du trotz aller Warnungen weiterlesen willst, 

dann achte auf deine Nase.
und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt!

Also gut. Fangen wir an.
Es geht in dieser Geschichte um Jonathan Vogel. 
Neun Jahre alt.
um Jonathan, den kleinen Pupser.
Jonathan, den großen Pupser.
um »Jo – Raketen-Po!«.
und um scha scha Zinsel.
Doch beginnen wir mit Jonathan, dem kleinen Pupser. 
Kleiner Pupser wurde Jonathan nämlich genannt, als er 

noch sehr klein war. und das kam so: Er lag einmal auf dem 
Wickeltisch und strampelte mit den beinen, und seine Mut-



ter versuchte, eine volle Windel unter ihm wegzuziehen und 
eine neue Windel unter ihn drunterzuschieben. Da Jonathan 
heftig strampelte, war das gar nicht so einfach. herr Vogel, 
der Vater von Jonathan, stand daneben und guckte zu, wie 
seine Frau den kleinen Jonathan bei den Zappel füßen fasste 
und dann geschickt hinten hochhielt. 

»hmmmmm«, sagte herr Vogel, »ob das so richtig ist?«
Die Mutter von Jonathan, die Arabella Vogel hieß, ver-

drehte die Augen. 
»Vielleicht hat er was Falsches gegessen«, sagte herr 

Vogel. »hast du ihn denn auch mit dem guten bio-Karotten-
mit-Kartoffeln-und-bananenmus-plus-calcium-brei gefüt-
tert?« 

»Ja, bernhard«, sagte die Mutter leicht genervt. herr 
Vogel hieß nämlich bernhard Vogel, und Jonathan brabbelte 
vor sich hin. 



»hmmmm, hmmm, hmmm«, brummte herr Vogel und 
bückte sich und guckte seiner Frau über die schulter, die 
Jonathan grade sauberwischen wollte. 

»hast du auch die richtigen Wischtücher?«, fragte herr 
Vogel und guckte sehr genau hin. Er wunderte sich, dass 
Jonathan plötzlich so sehr strampelte. »Die richtigen Wisch-
tücher mit ph-neutraler Popo-Pur-Lotion und natürli-
chen Keimölauszügen von sanolin? Da hatten sie doch letz-
tens diesen Testbericht. Darin hat diese Lotion doch so gut 
ab geschn…« 

»Jaaaa, bernhard«, knartschte Arabella Vogel. und bern-
hard Vogel wollte grade wieder etwas sagen, da passierte 
es …

Oh, oh …



»PFFFFFFFFFRRRRRRRRRRRRRRRTTTT!!!«
Jonathan ließ einen mordsmäßigen Pups mit beilage. Das 

knallte und ratterte vielleicht. Jonathans Mutter sagte nur 
»ups!« – und wich elegant zur seite, während herr Vogel 
plötzlich, hui, eine volle Ladung von gut verdautem brei in 
kleinen braunen stipsern auf seinem guten weißen, frisch 
gebügelten hemd hatte.


