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Hallo liebe Kinder!
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Ich heiße Rico und bin Straßenfeger – hier in Berlin. Zusammen mit meinem großen
Freund Robert fege ich die Gehwege. Manchmal fahre ich auch mit anderen
Arbeitskollegen auf Tour. Dann darf ich deren riesige Müllautos mitlenken.
Die Autorin und Zeichnerin Vio Mütter hält alle spannenden Abenteuer, die
ich auf der Arbeit erlebe, in ihren Büchern fest. Mittlerweile gibt es schon fünf Bände.
Vielleicht kennt ihr einige davon bereits aus eurer früheren Kita, dem Kinderladen,
dem Wartezimmer vom Kinderarzt oder der Schulbücherei.
Das erste Buch erzählt, wie ich Robert kennen lerne, sein Mitarbeiter und sein bester
Kumpel werde. Und ich bekomme meinen ersten eigenen Besen: eine von Robert
umgebaute Zahnbürste. Schließlich bin ich kaum so groß wie eine Sprudelflasche.
Im zweiten Buch könnt ihr sehen, was ich im Sommer 2006, als überall die
Fußballweltmeisterschaft gefeiert wurde, Tolles am Straßenrand gefunden habe …
Das dritte Buch erzählt von meiner Mülltour im Stadtteil Marzahn – zusammen mit den
Müllmännern Siggi, Säbel und Brillo – und davon, wie ich die Postbotin Mäggi, meine
(erste) große Liebe, treffe.
Im vierten Buch dürft ihr meine coole Fegerkarre bewundern. Die hat mir
Nachbarin Adele aus einem Spielzeugtrecker gebaut. Auf dem größten Berliner
Straßenfest, dem „Karneval der Kulturen“, kommt sie gleich zum Einsatz. Und ihr
könnt mitverfolgen, wie mir das beste Stück von fünf frechen Freilandmäusen
gestohlen wird, wer mir hilft, meine Karre wiederzubekommen, und was ich schließlich
mitten im Feiermüll entdecke …
Und im fünften Buch darf ich dann wieder ein großes Auto mitlenken, einen
Streuwagen, denn Robert und ich haben Winterdienst im verschneiten Berlin.
Besonders aufregend ist unser unerwarteter Spezialeinsatz, als jemand die Kasse von
Friseurmeisterin Frau Luna (Pssst: Roberts Traumfrau!) stiehlt. Und das am
24. Dezember, also an Heiligabend. Aber zum Glück geht alles gut aus, und Robert
und ich werden Ehrengäste auf einem fröhlichen Weihnachtsfest – mit einem
Überraschungsgast, der mein Herz heftig zum Klopfen bringt ...
Liebe Kinder, diesen Brief musste ich Robert diktieren. Denn … ihr dürft es ruhig
wissen … ich kann noch nicht so richtig schreiben. Aber das soll sich bald ändern! Und
ihr könnt mir dabei helfen, das Schreiben und auch das Lesen zu lernen.
Als Dankeschön werde ich auch einiges von meinem Wissen preisgeben. Ich bin
nämlich ein echter Müllspezialist. Vielleicht komme ich euch sogar einmal besuchen –
zusammen mit der Autorin Vio Mütter – zu einer kunterbunten Bilder-Lesung über
eines meiner Abenteuer.
Mit ganz vielen Grüßen aus der Nähe
Euer
P.S. Ich schicke ein Foto von mir mit (Nächste Seite!), damit diejenigen von euch, die
mich noch nicht kennen, wissen, wie ich aussehe.
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