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„Bitte könnten wir ein Baby haben?“ Das ist die Frage, die die 
mittlerweile sechsjährige Kiki auf dem morgendlichen Weg zur 

Schule stellt. „Mit Sicherheit nicht“, ist die Antwort, die sie von ihrer 
Mutter bekommt, die vergeblich versucht, ihrer Tochter zu erklären, dass zwei Kinder rei-
chen, auch wenn ein Junge in Kikis Klasse acht Geschwister hat. 

Kiki wäre aber nicht Kiki, wenn sie sich damit so einfach abspeisen ließe. Wenn Mama nein 
sagt, kann sie immer noch Papa fragen, und wenn der auch nicht will, dann muss sie eben 
nur lange genug drängeln und immer wieder bitten und nachfragen, dann wird irgendwer 
am Ende schon zustimmen. Immerhin ist es gar nicht fair, dass Flo eine kleine Schwester hat 
und Kiki nicht! Zum Glück gelingt es ihren Eltern, sie wenigstens kurzzeitig mit zahlreichen 
kleinen Tierbabys auf den nahe gelegenen Bauernhof abzulenken, denn im Grunde will Kiki 
nur irgendwas lebendiges Kleines haben, um das sie sich kümmern kann, damit alle sehen, 
dass sie jetzt schon ein großes Mädchen ist, das Verantwortung übernimmt und selbst kein 
Baby mehr ist. Auch der neue Klassenlehrer und das Schulfest tragen dazu bei, dass Kiki auf 
andere Gedanken kommt und am Ende sieht es doch so aus, als könnte sich Kikis Wunsch 
noch erfüllen – wenn auch auf andere Weise als gedacht. 

Das neue Baby ist bereits der vierte Band der Serie mit Flo und Kiki und noch immer herzlich 
zu lesen. Kiki ist älter geworden und geht jetzt schon zur Schule und auch die Fragen, mit 
denen sie nicht nur ihre Eltern immer wieder nervt, haben sich ihrem Alter angepasst und 
zeigen, über welch unterschiedliche Dinge sich Kinder Gedanken machen und wie geschickt 
die Eltern antworten müssen, um ihre Tochter weder zu enttäuschen noch zu überfordern. 

Die Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Joe Berger ergänzen den Text wieder gekonnt, sind mal 
nur kleine Vignetten zwischen den Absätzen und mal große Bilder, die eine oder sogar zwei 
komplette Seiten ausfüllen. 
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