
Mama Muh und die Krähe 

von Jujja und Thomas Wieslander, illustriert von Sven Nordqvist 

 

Die Autoren 

Jujja Wieslander wurde 1944 in Schweden geboren und war mit Thomas Wieslander verheiratet, der 

bereits 1996 verstarb. Zusammen schrieben sie unter anderen die Kinderbuchreihe „Mama Muh“. 

Des Weiteren entwickelte Jujja nicht nur Lieder und Bewegungsspiele, sondern produzierte auch 

Kindersendungen für den Rundfunk. 2005 wurde sie mit dem Astrid-Lindgren-Preis für ihr 

Lebenswerk ausgezeichnet. 

Der Zeichner Sven Nordqvist wurde 1946 in Helsingborg, Schweden geboren. Er ist vor allem für 

seine Kinderbücher „Petterson und Findus“ bekannt. Im Jahr 2003 erhielt auch er den schwedischen 

Astrid-Lindgren-Preis. 

 

„Mama Muh lernt radfahren“ 

In dem Buch „Mama Muh und die Krähe“, das 1991 erstmalig erschienen ist, werden zwölf 

Geschichten erzählt, in denen Mama Muhs Erlebnisse geschildert werden. So lernt sie radfahren 

und tauchen, geht unter anderem in die Stadt, in die Bücherei, angeln und tanzen. 

In der ersten Geschichte „Mama Muh lernt radfahren“ beobachtet Mama Muh Kinder, die radfahren 

und beschließt es selber zu lernen. Die Krähe rät ihr davon ab und behauptet, eine Kuh könne doch 

nicht radfahren. Dennoch will Mama Muh es lernen und ruft Lina, ein Mädchen, an, um sie zu 

fragen, wie sie radfahren gelernt hat. Im Anschluss bittet Mama Muh die Krähe darum sie zu 

schieben. Nachdem Muh in einen Graben mit Wasser gefahren ist, weil sie nicht wusste wie man 

abbiegt, ruft sie Lina erneut an und bittet sie um Rat. Lina empfiehlt ihr eine Gummihose 

anzuziehen. Mit der Hilfe der Krähe lernt Mama Muh schließlich radfahren und überlegt in die 

Stadt zu fahren, weil sie noch nie vorher in einer war. Daraufhin fliegt die Krähe davon, und meint 

sie wisse noch nicht ob sie morgen Zeit habe. 

 

Didaktischer Kommentar 

Da die Geschichte relativ kurz ist und thematisch und sprachlich eher jüngere Kinder anspricht, 

eignet sie sich besonders für den Einsatz in der ersten oder zweiten Klasse.  

Da die Krähe betont, dass Kühe nicht Fahrradfahren können und Mama Muh es erst gar nicht 

versuchen soll, können die Schüler und Schülerinnen (SuS) zu Beginn berichten, ob sie schon 

einmal etwas getan haben, von dem die anderen gesagt haben, dass sie es nicht schaffen würden. 

Daher lässt sich die Geschichte auch gut Einsetzten wenn es darum geht, die SuS dazu zu bewegen, 

über ihre eigenen Fähigkeiten nachzudenken.  



Als alternativen Einstieg kann den SuS das Bild von Mama Muh auf dem Fahrrad gezeigt werden. 

Darauf ist auch die Krähe zu sehen, die eher entgeistert schaut. Anhand des Bildes können 

Hypothesen über den Verlauf der Geschichte aufgestellt werden und anschließend nach dem Hören 

mit dem eigentlichen Verlauf verglichen werden. 

Auch ein weiterführender Schreibauftrag im Rahmen des produktionsorientierten 

Deutschunterrichts wäre möglich, in dem die Kinder überlegen, ob Mama Muh noch in die Stadt 

fährt und was sie auf ihrer Fahrt erlebt. 

 

 

(Julia Seibel, Lesezirkel - 27.04.2011) 


