
Die Tangosängerin

La cantante de tango
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   er liebevolle Schein des Mondes, sanft, hell und klar.
Sterne, leuchtend wie kleine silberne Blumen aus Kristall.
Lausche, denn der Wind erzählt flüsternd von seinen 
 weiten Reisen und im Zauber der Nacht erklingt auf 
 wundersame Weise ein ganz besonders Lied.

   a amorosa luz de la luna, suave, clara y transparente. 
Las estrellas brillantes como pequeñas flores de cristal. 
Escucha, porque el viento cuenta bajito sobre sus largos 
viajes y en la magia de la noche resuena de una manera 
maravillosa una canción muy especial.
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Das ist Mia Miau, die Katze. Mia ist eine Tango-
sängerin. Sie singt mit ihrer glocken reinen, 
klaren Stimme in den schönsten hohen und 
tiefen Tönen. Sie liebt das Singen sehr, denn es 
erfüllt sie mit unglaublicher Freude. Es fühlt 
sich an wie tausende tanzende Schmetterlinge, 
die in ihrer Brust flattern. 
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Ésta es Mía Miau, la gata. Mía es cantante 
de tango. Con su voz límpida y clara canta 
las notas más bonitas tanto agudas como 
graves. Le encanta cantar porque la llena de 
una increíble alegría. Siente como si tuviera 
miles de mariposas danzantes que  revolote-
an en su pecho.
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„Und wie heißt du?“, fragt Pedro und blickt ihr dabei 
tief in die Augen. „Ich bin Mia, Mia Miau. Ich finde deine 
Geschichte gar nicht sonderbar, denn mir ist etwas 
Ähnliches passiert.“ Sie zeigt auf ihre Kette und öffnet 
geschickt den kleinen Anhänger. Die Melodie erklingt, sucht 
sich ihren Weg durch die Straßen der Stadt, hinauf bis zu 
den Dächern, bis in den Himmel zur strahlenden Sonne und 
direkt in Pedros Herz. Er lächelt und nimmt Mia in den Arm. 
„Du bist wohl das Geschenk, das der Mond mir in Wahrheit 
machen wollte!“ erwidert er liebevoll. Mia denkt, ihr Herz 
müsse vor Freude zerspringen. 

–¿Cómo te llamas?– pregunta Pedro y la mira 
profundamente a los ojos. 
–Soy Mía, Mía Miau. No me parece que tu historia sea 
extraña, a mí me pasó algo similar.– Muestra su collar y 
abre hábilmente el pequeño colgante. Suena la melodía, 
busca su camino a través de las calles de la ciudad, hacia los 
techos, hacia el cielo, hacia el sol brillante y luego se mete 
directamente en el corazón de Pedro. Él sonríe y abraza a 
Mía. –En realidad, eres tú el regalo que la luna me quería 
hacer– responde cariñosamente. Mía piensa que su corazón 
va a estallar de alegría.
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Beide sind nun sehr glücklich, dass sie einander gefunden 
haben. Sie kochen zusammen Fischsuppe, gehen Pfote in 
Pfote spazieren, tanzen und musizieren, so dass es eine 
große Freude ist. Sogar Annabella, die Zikade, hat ab und 
an wieder etwas Zeit und so besuchen sich die Freundinnen 
zum Matetee trinken, erzählen und Musik machen. Pedro 
ist zeitweise mit seinen Freunden, den Gauchos und ihren 
Pferden, in der Pampa unterwegs. 

Los dos están muy felices por haberse 
encontrado el uno con el otro. Cocinan 
juntos sopa de pescado, salen a caminar 
pata con pata, pasean, bailan y tocan 
musica, lo que les da una gran alegría. Hasta 
Anabela, la cigarra, tiene tiempo de vez 
en cuando para encontrarse con su amiga 
y toman mate, se cuentan cosas y tocan 
algo. Pedro se va a veces a la pampa con sus 
amigos, los gauchos y sus caballos. 
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Zikade

Eine „Zikade“ ist ein kleines Insekt, das 
der Grille sehr ähnlich ist. Die männlichen 
Tiere können sehr laute zirpende 
Geräusche erzeugen. Die Zikade ernährt 
sich von Pflanzen, indem sie diese mit 
einem kleinen Saugrüssel aussaugt. Die 
Zikade kann gut springen, laufen und 
fliegen.

Mafalda

Der Illustrator Quino hat mit Mafalda 
eine sehr populäre Comicfigur aus 
Argentinien erfunden.

Mafalda

El ilustrador Quino inventó Mafalda, 
un personaje de tebeo argentino muy 
conocido.

Cigarra

Una cigarra es un insecto pequeño que 
se parece mucho a un grillo. Los machos 
pueden cantar muy fuerte y ser muy 
ruidosos. Las cigarras se alimentan de la 
savia que absorben de las plantas.  Las 
cigarras pueden saltar bien, caminar y 
volar.
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Die Geschichte schrieb

Andrea Schormair

Andrea wurde am 11.12.1980 in München 
geboren. An diesem Datum wird in 
Argentinien der nationale Tag des Tangos 
gefeiert. So ist es kein Wunder, dass sie 
sich voll und ganz in diese argentinische 
Musik verliebt hat, wie auch in viele an-
dere südamerikanische Musikrichtungen, 
seitdem sie für ein Jahr in Misiones  in 
Argentinien gelebt hat. In dieser Zeit hat sie 
das große Geschenk erhalten, Land, Leute, 
Natur und die bezaubernde reiche Kultur 
dieses Landes kennenzulernen. Sie hat dort 
in einem Kinderheim der Kolpingstiftung 
gearbeitet. Aktuell arbeitet sie als Erzieherin 
mit Montessori-Ausbildung in einem 
mehrsprachigen Kindergarten in München. 
Durch ihre Arbeit mit den Kindern 
entwickelte sich ihre Idee Kinderbücher zu 
schreiben und sie hat dabei sehr viel Freude. 
„Mia Miau, die Tangosängerin / la cantante 
de tango“ ist ihre erste Veröffentlichung! 
Argentinien und die all Dinge, die sie liebt, 
sind für sie Quelle der Inspiration gewesen: 
singen, tanzen, Katzen, der Mond, die Sterne 
und vieles mehr, was diese schöne Welt zu 
bieten hat!

fo: Fotostudio Schönberger, München
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