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MopfMopf
Mopf ist Mopf. Plötzlich purzelte er übers Papier 
in diese Welt hinein. In Fell verpackte Liebe. 
Seither bringt er uns ganz viel Licht und Freude. 
Sein orange-gelbes Fell ist „wuschelig weich“  
und „fluffig warm“, wie er sagt. Der Mopf hat 
unheimlich viel Geduld und weiß, dass sich die 
Dinge immer zum Guten wenden. Er macht  
die Welt bunter und schöner. Als Begründer der 
„Mopfingen Aktuell“, seiner eigenen Zeitung,  
die von wirklich allen Bewohnern seiner Siedlung 
liebend gern gelesen wird, ist er immer auf 
Achse. Unser Mopf schläft in einem Schlaf-
pantoffel. Sein Haus teilt er sich mit seiner besten 
Freundin Nu und der Schnecke Tussi.

MMOOPF-FPF-FııBELBEL
Unsere mopfigen FreundeUnsere mopfigen Freunde

und alles in und um Mopfingen herumund alles in und um Mopfingen herum

NuNu
Kleine schlaue Nu. Sie durchschaut alles und sie hat ganz 
wunderbare Ideen für Dich und Dein Leben. Der Mopf ist ihr 
allerbester Freund. Nu ist eine sehr gute Journalistin und die 
Chefredakteurin der „Mopfingen Aktuell“. Ihr ist Ehrlichkeit 
sehr wichtig. Außerdem ist sie ein Bücherwurm und liest alles 
Interessante, das sie in die Finger bekommt. Sie wohnt mit 
dem Mopf und Tussi zusammen im Mopfhaus. Nu hat einen 
Bruder, Nanu.

TussiTussi
Tussi ist eine echte Schnecke, eine feine kleine Dame mit einem 
Putzfimmel und einem vielleicht übertriebenen Sinn für Ordnung. 
Sie ist sehr einfach gestrickt, aber hakt bei allem nach. Tussi lebt 
mit dem Mopf und Nu unter einem Dach. Seit Neuem hat sie einen 
Freund, den Zauberwurm Hannes. Tussi ist ein kleiner Vielfraß 
und hat immer Hunger. Unser lieber „Niemalssatt“. 
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NatiNati
Nati ist eine Schnatterente wie sie 
im Buche steht, aber ihre Meinung 
ist Gold wert, weil sie nur die 
Wahrheit spricht. Nati hat keinen 
Wecker und schläft nie wirklich 
tief. Da sie mit großer Freude 
strickt, verfügt sie über eine um-
fangreiche Sammlung an Schals,  
die sie gerne an ihre Freunde 

verschenkt. Sie hat sich vorgenommen, Schlafpantoffel für alle zu stricken und möchte dazu eine eigene 
Werkstatt, die SPFAW (SchlafPantoffelFürAlleWerkstatt), einrichten. Nati wohnt am Gänsesee.

MolekMolek
Molek ist ein winziger Außerirdischer vom Zwergenplaneten Ceres. 
Weit ab von allem irdischen Leben hat er Ideen, die aus der Zukunft 
kommen und unsere Welt schöner machen werden. Leider ist er  
ein klein wenig schusselig. So kann er nicht einschätzen, ob alle Dinge 
funktionieren, die er bauen möchte. Molek kann sich so schnell wie 
seine Gedanken bewegen, aber nur wenn er wirklich Lust dazu hat.

HannesHannes
Hannes ist ein Zauberwurm mit telepathischen Fähigkeiten 
(Gedankenübertragung). Mit unserem Mopf verbindet ihn eine 
langjährige Freundschaft. Inzwischen ist er auch Tussis Freund. 
Hannes ist immer unterwegs, aber wenn es mal „brennt“, ist  
er sofort zur Stelle. Klar, er ist eben ein Zauberwurm.

NanuNanu
Nanu ist Nus Bruder und unser großer Entdecker und Erfinder. Er ist 
Einzelgänger, aber er liebt die Gesellschaft von lieben Herzen. Vor sei-
nen Fingern und vor seiner Nase ist nichts sicher, er hinterfragt alles. 
Nanu ist ein Weltenbummler, der alle Flüsse, Seen und Meere bereist 
hat. Er kennt alle Dörfer, Länder und Kontinente. Nanu spürt ganz 
genau, dass es noch so viel mehr gibt, als das, was er sehen kann.
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HageleHagele
Hagele sitzt auf dem Boden der Tatsachen und hat 
die Bodenhaftung, die kein Sturm zum Wanken bringt.  
Als Kartoffeltroll beschützt er unsere Wälder. Unser Hagele 
hilft gerne in der Bibliothek von Mopfingen aus, macht 
aber jeden zweiten Tag frei und zu einem Feiertag, weil er 
glaubt, dass zu viel arbeiten schlecht für die Gesundheit 
ist. Er kann sich „dünne machen“, sagt er. Für uns ist  
er dann unsichtbar, Herzwesen können ihn jedoch sehen.

MakMak
Unsere Elfe mit den blonden Haaren. Auch Mak verbringt 
viel Zeit beim Lebensbaum und fliegt mit großer Freude 
durch den Wald. Sie spielt dort gerne mit den Schmetter-
lingen. Wie Aima liebt auch sie es, bezaubernde Feste in 
der Natur zu feiern. 

AimaAima
Die Fee mit den roten Haaren. Ein liebevolles Naturwesen, das 
sich meist beim Lebensbaum mit ihrer Freundin, der Elfe Mak, 
tummelt. Weil sie eine Fee ist, liebt sie es, zu tanzen und zu 
singen. Über sehr liebevolle Wesen streut sie manchmal sogar 
Feenstaub, während diese schlafen. Das bringt ihnen Glück.  
Sie ist befreundet mit dem Kartoffeltroll Hagele.

BrunhildeBrunhilde
Bruni ist eine lila Wasserschnecke 
und mit unserer lieben Tussi ver- 
wandt. Sie lebt im Mopfinger See.

EduardEduard
Kater vom Mopf, 
der nicht mehr 
unter uns weilt.
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AaroonAaroon
Aaroon ist unser herziger grüner Flugdrache. Er hatte einen 
etwas holprigen Start in sein Drachenleben. Geschlüpft  
ist der süße Kerl im Beisein vom Mopf, unserer Tussi und 
der lieben Nu, die ihn mütterlich umsorgte. Darum nennt 
Aaroon unsere Nu auch liebevoll „Tante Nu“. Die drei 
halfen ihm, seine Mama Aaroonita zu finden. Er lebt nun  
in der Drachenschlucht. Ach ja, unser Aaroon lispelt ein 
wenig, aber wirklich nur ganz leicht.

FredFred
Der blaue Drache Fred ist der 
Bewacher der Drachenschlucht. 
Dort treffen sich immer wieder 
Drachen aus aller Welt.

AaroonitaAaroonita
Aaroonita ist Aaroons Mama. Sie ist  
ein rosa Flugdrache. Aaroon hat seine 
Mama erst als heranwachsender Drache 
kennengelernt. Sie haben sich in der 
Drachenschlucht wiedergefunden.
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SeebertSeebert
Der Seeadler Seebert lebt in den 
Mopfinger Bergen. Er ist ein ganz 
großer Fan von Nus Beiträgen in  
der „Mopfingen Aktuell“.

Karl-HeinzKarl-Heinz
Karl-Heinz, der heimatlose Kater, hat sich so ein-, zwei-, dreimal am Tag 
bei unserem Mopf, Tussi und Nu eingeladen, um sein kleines Bäuchlein zu 
füllen. Ganz schleichend kam er immer öfter, bis er schließlich mit Sack 
und Pack bei unseren Freunden eingezogen ist. Karl-Heinz hat mittlerweile 
sogar seinen eigenen Schlafpantoffel.

SpürnasenSpürnasen
Spürnasen sind sichtbare Gedanken, klein, leise und ein wenig scheu. Sie sind Stern-
staubsucher. Mit ihrer empfindlichen Nase finden sie jeden Krümel an Liebe und 
Zuneigung. Spürnasen sind verliebt in deine Seele und sind Wesen gleich den Feen 
und Elfen. Nur diese können sie sehen. Manchmal zeigen sie sich sogar besonders 
liebenswerten Geschöpfen, in ganz besonders magischen Zeiten.

UrsUrs
Urs ist der älteste Mopf, unser Ur-Mopf. Seine Weisheit,  
Ehrlichkeit und Klarheit berührt unsere Herzen. In stürmischen 
Zeiten ist Urs für uns immer ein Ruhepool und eine Kraftquelle. 
Wir lernen sehr viel von ihm. Er hat stets einen guten Rat fürs 
Leben parat. Urs lebt im Land der grünen Berge.


