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High up in the mountains chamois, groundhogs 
and golden eagles frolic and show how it looks on 
an alp, which animals are particularly good at 
climbing and who actually lives in the snow on a 
glacier. The simple texts and distinct illustrations 
playfully increase interest in the environment and 
provide first impressions about living in the alpine 
world. 
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Katrin Wiehle likes tea, pencils and foxes. She lives 
with her husband and cat in the U.S.A. and has 
worked as a freelance illustrator since 2009. Both 
her picture book debut, Professor Pepper’s Animal 
Adventures and the nature book My Small Forest 
were awarded a prize from the Stiftung Buchkunst.
www.katrinwiehle.de

Y   100% environmental protection and sustainability
Y   The alpine world – a popular travel destination

Katrin Wiehle
Mein kleiner Berg – 100 % Naturbuch
My Little Mountain – 100 % Natural book
Boardbook, 16 pages
Format: 20 x 15,5 x 1,2 cm
Age: 3+
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No need to be afraid of lions –  

definitely not in the bathroom! 

It is just impossible for Lina to go to the bathroom. Papa has to 
understand that. Behind the door there is a hole, and she could fall 
into it! And there is a monster sitting next to it! Not only that, there 
is also an owl that might wake up. And a whole family of rabbits,  
a waterfall, birds, butterflies... and a lion! 
Heinz Janisch wonderfully describes how clever children can be 
when it comes to describing their fears in images and how they 
overcome them. 

Heinz Janisch, born in 1960, works as an 
editor and moderator for ORF broadcasting 
and lives in Vienna. He has published many 
children’s and youth books, many of which 
have won awards, including the Austrian 
Children’s and Youth Book Prize. His most 
recent book with Beltz & Gelberg was When 
Lisa is Furious, with illustrations by Manuela 
Olten. 

Katja Gehrmann, born in 1968, studied 
illustration in Mexico, Spain and at the 
University of Applied Sciene in Hamburg.  
She lives in Hamburg. The most recent book 
of hers to appear on the Beltz & Gelberg list 
was When the Sloth Disappeared with its Tree 
(text by Oliver Scherz).
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Papa weicht zurück. »Ein Löwe ist da drin? 

Hilfe! Ich geh da nicht rein!«

»Und da war gerade so ein Trippeln, da läuft jemand auf 
Seidenfüßen umher! Sicher wohnt dort eine ganze Hasenfamilie 
gleich neben dem Felsen. Die würde sich ganz schön erschrecken, 
wenn wir jetzt die Tür aufmachen«, sagt Mira.»Verstehe. Und was war das für ein Geräusch?«, fragt Papa.

»Meinst du das Rauschen?«, fragt Mira.

ISBN 978-3-407-82064-8

Already published:
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Heinz Janisch/Katja Gehrmann 
Keine Angst vor Löwen!
Lions Don’t Scare Me!
Four-colour picture book
Hardback, 40 pages
Format: 21,3 x 28,0 cm
Age: 4+

Y Fear of going to the bathroom – important topic for all families and at daycare centers 
Y Very popular author
Y With wonderful illustrations by Katja Gehrmann

No need to be afraid of lions –  

definitely not in the bathroom! 
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Anna Wills, born in 1978, studied communi-
cation design in Cologne and Potsdam. Since 
2003, she has been living in Berlin with her 
daughter. She works as a freelance graphic artist 
for a German TV channel.

Nora Tomm, born in 1979, studied illustration 
and graphic design in Hildesheim and Madrid. 
She lives in Berlin with her son and works as 
freelance illustrator.
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Drei Lotusblätter 

fielen aus den Händen 

Brahmas. Dort wo sie 

die Erde berührten 

entstand die heilige 

Stadt Pushkar.

Bei einer Hochzeit 

wird das Paar mit 

der heiligen Schnur 

verbunden. Ein Teil des 

Hochzeitsrituals ist das 

gemeinsame Entzünden 

und Umrunden des 

Feuers vom Brautpaar.

Dann tritt die Braut 

auf einen Stein und 

gemeinsam geht das 

Paar sieben Schritte gen 

Norden.

Navaratri ist

 das Fest der neun 

Nächte bei dem die 

göttliche Mutter 

verehrt wird.

Ghi ist Butterschmalz, 

das aus der Kuhmilch 

gewonnen wird. Es 

wird zum Braten, 

Kochen und Backen 
verwendet.

Handabdrücke neben 

dem Hauseingang haben 

eine schützende Funktion.

Holi ist das Fest der 

Farben und feiert 

den Neuanfang.

Eine Puja ist eine rituelle 

Form der Verehrung. 

Hier wird die Göttin 

Santosi Mata verehrt.

Beim Essen gibt 

es viele religiöse 

Regeln zur Reinheit. 

Die Blätter der 

Bananenstaude 

gelten als rein, da 

für jede Mahlzeit 

neue verwendet 

werden.

Metall gilt als 

besonders rein. 

Wer es sich leisten 

kann, isst daher 

aus seiner eigenen 

Metallschüssel. 

Grihstha ist 

das zweite 
Lebensstadium. 

Der Mensch 

findet einen 

Partner und 

gründet eine 

Familie.

Bei einer Bestattung 

entzündet der älteste 

Sohn das Feuer. Danach 

wird die Asche in den 

Ganges gestreut.

Die Übergabe der heiligen Schnur nennt 

man Upanayana. Damit werden Jungen 

der obersten drei Stände in ihre Kaste 

aufgenommen.

Essen wird zuhause nach religi-

ösen Vorschriften gekocht und 

mit einem Lieferservice an die 

Arbeit gebracht.

Ein Kolam wird mit Reismehl 

gezeichnet und soll Glück bringen.

Neben Göttern werden auch Pflanzen und 

Tiere verehrt. Tulsi ist indisches Basilikum 

und wird mit dem Gott Vishnu verbunden.

Jede Tat und jede Handlung hinter-

lässt Spuren auf der Seele des 

Menschen. Das nennt man Karma. Das 

Bad im Ganges reinigt die Seele und 

wäscht die Spuren ab.

Der Philosoph Uddalaka erklärt 

seinem Sohn Svetaketu an einer 

Feige die Einheit von Einzelseele und 

Weltseele: „Öffne einen dieser Samen“, 

sagte der Weise zum lehrbegierigen 

Schüler. „Diese Winzigkeit, die du 

nicht wahrnimmst, wegen eben dieser 

Winzigkeit steht der Feigenbaum so 

groß da. Glaube, mein Lieber, diese 

Winzigkeit, das ist dein Selbst, deine 

Seele, das bist du!“

B.R. Ambedkar war 

ein Rechtsanwalt 

und Politiker, der 

sich für die Rechte 

der Dalits einsetzte.

Auf Grund der religiösen 

Reinheitsvorschriften gelten einige 

Menschen als unberührbar.

Sie selbst nennen sich heute Dalits.

Diwali ist das Lichterfest, an dem der Sieg 

des Guten über das Böse gefeiert wird.

Zur rituellen 

Reinigung 
eines Platzes 

wird Kuhdung 

verwendet.

Samnyasin ist das vierte 

Lebensstadium. Der Mensch 

lebt allein und bereitet sich 

mit intensiver Meditation 

auf den Tod vor.

Vishnu ist der Gott 

der Bewahrung.

Sadhus sind heilige Männer, 

die asketisch leben. Sie 

bringen Opfer, indem sie zum 

Beispiel Jahre lang nur auf 

einem Bein stehen.

Bäume werden verehrt, 

indem sie mit Bändern 

geschmückt werden.

Shiva ist der Gott 

der Zerstörung und 

symbolisiert den 

Neubeginn.

Kühe sind ein religiöses Symbol für 

Fruchtbarkeit, Mitleid und Liebe.

Mit einer Puja wird die Kuh verehrt.

Für den richtigen Zeitpunkt einer Hochzeit 

kann man einen Astrologen befragen.

Das Zeichen  

steht für die Silbe 

Om. Sie ist heilig 

und wird beim Beten 

und Meditieren 

gesprochen. 

Um den Kreislauf der 

Wiedergeburt zu durchbrechen, 

gibt es zwei Wege: Den Katzen- 

und den Affenweg. Man kann sich, 

so wie sich das Affenbaby aktiv 

an seine Mutter klammert, um 

getragen zu werden, selbst um 

Erlösung bemühen. Oder man 

macht es wie das Katzenbaby, das 

sich ohne eigene Kraft von der 

Katzenmutter tragen lässt – das 

heißt, man vertraut nur auf Gott. 

Diejenigen, die dem Katzenweg 

folgen, vertrauen auf die rettende 

Kraft eines Gottes, den sie an sich 

wirken lassen.

Diejenigen, die dem Affenweg 

folgen, versuchen aus eigener 

Kraft zur Erlösung zu gelangen. 

Man spricht vom Prinzip der 

Selbsterlösung.

Zu Ehren mancher wilder Göttinnen 

werden Ziegen geopfert.

Die Veden sind die 

ältesten Schriften 

des Hinduismus. 

Blumenketten sind ein 

Zeichen der Anerkennung 

und Verehrung.

Mit der Kopfrasur 

werden viele 

Rituale begonnen. 

Es ist ein Zeichen, 

dass man sich 

allem weltlichem 

abwendet und 

sich ganz dem 

Glauben widmet.

Götter können sich in verschiedener 

Form zeigen.Der Ganges verkörpert 

die Göttin Ganga, ist aber auch ein 

göttlicher Fluss.

Brahmacharya ist das erste 

Lebenstadium. Dem Schüler 

wird weltliches und spirituelles 

Wissen gelehrt.

Bestimmte Bäume sind einem  

Gott geweiht. Beide werden mit 

einem kleinen Schrein zwischen 

den Wurzeln verehrt. 

Lakshmi ist die Göttin 

des Glücks, der Liebe 

und des Reichtums. 

Sie ist die Gattin von 

Vishnu.

Bindi tragen nur 

Frauen. Es ist 

ein roter Punkt 

oder aufgeklebter 

Schmuck auf der 

Stirn zwischen den 

Augen. Der Punkt 

schützt die Frau und 

ihren Ehemann. Aber 

auch unverheiratete 

Frauen können den 

Punkt tragen.

Die Sitar ist eine indische Laute.

Ritu Suddhi ist ein 

Übergangsritual 

für Mädchen. Es 

wird bei der ersten 

Menstruation 

durchgeführt.

Brahma ist ein 

Schöpfergott.

DER HINDUISMUS

Vanaprastha ist das dritte 

Lebensstadium.

Der Mensch lebt zurück 

gezogen und meditiert.
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Der Tanz ist im 

Hinduismus eine 

heilige Handlung und 

eine Form religiöse 

Themen zu erzählen 

und weiter zu geben.
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What the world believes in

Scene
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Dann tritt die Braut 

auf einen Stein und 

gemeinsam geht das 

Paar sieben Schritte gen 

Norden.

Navaratri ist

 das Fest der neun 

Nächte bei dem die 
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Der Tanz ist im 

Hinduismus eine 

heilige Handlung und 

eine Form religiöse 

Themen zu erzählen 

und weiter zu geben.



 
 

 

 

 

 







 

 

 





 

 



  

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

Information

This book opens up a colourful world where you can see how people 
practice their beliefs. The seek and find pictures show how people prac-
tice the five world religions (Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity, 
Islam) in such a direct, intuitive way that you get the feeling you are 
hearing the babble of voices and music at a celebration or breathing in 
the smells of the market. The diversity among one religion thus becomes 
tangible. 

The additional booklet offers facts on the 40 most important scenes of 
each picture. 
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Anna Wills / Nora Tomm
Das Wimmelbuch der Weltreligionen
The Seek and Find Book of World Religions
Cardboard, 14 pages and a booklet, 16 pages
Format: 26 x 36 cm
Age: 5+

Beltz & Gelberg  5 

Y   Created in close cooperation with religious scholars from various universities
Y   Promotes interest in foreign cultures

seek and find 
book with more than 

200 important 
scenes
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Manfred Mai, born in 1949, studied education and 
worked as teacher in several schools. In addition, he 
wrote stories and poems and published his first books. 
After 8 years, he stopped working as a teacher and 
became a writer. Since then, about 150 books written 
by him have been published. He lives together with his 
wife in Winterlingen and has two adult daughters.

Manfred Lenz, born in 1971, is a professional musician 
and performs regularly with his band. In 2008, he 
started to cooperate with Manfred Mai, one year later 
they published their first CD. Manfred Lenz lives with his 
wife and his little son in Winterlingen.

There is always something going on with the 
kids from the Sonnenbachstrasse: Alkim goes to 
daycare for the first time, Emma learns to ride 
her bike, Hannes protects Leon at the sports field, 
Mia has a surprise for her family and Ben finds a 
stray dog. The children in the Sonnenbachstrasse 
share common experiences, play, laugh, argue 
and get along again – the perfect storybook for 
reading and singing. 

Manfred Mai and Martin Lenz
»In unserer Straße ist immer was los«
Kindergeschichten und Kinderlieder aus der Sonnenbachstraße
«Our Street is Full of Life«
Children’s Stories and songs from Sonnenbachstraße
Stories for reading aloud and CD with songs
With coloured illustrations by Leonhard Erlbruch
Hardback, 136 pages
Age: 3+

Stories and songs to read aloud,  
look at and sing along with!

6  



Carol is 7 years old and a big girl, but she has 
such a quiet voice ... So quiet that people often 
don’t hear what she says. That is really a shame 
and very dumb, for example at school, at the 
zoo with the elephants or when she wants to 
say something important at dinnertime with 
the family. Sometimes it is good, however, to 
be an expert at being quiet: when tippy-toeing 
quietly with her little brother or when waiting 
for the mouse to stick its nose out of its hole 
with her friend Gloria. Going through life 
quietly may sometimes be trying, but some-
times it can lead to little adventures that are as 
funny as Anke Kuhl’s splendid illustrations. 

Renus Berbig, born in 1965, works and lives as a freelance author 
in Munich. He writes stories and audio plays for the broadcaster BR, 
but has also published the children’s books (with illlustrations by 
Anke Kuhl) The Unbelievable Christmas and The Amazing Christmas 
Miracle. 

Anke Kuhl, born in 1970, works and lives as a freelance illustrator 
in Frankfurt/Main. She is a member of LABOR, the artists’ studio 
cooperative and has already illustrated numerous picture and 
children’s books, which have also been awarded prizes such as the 
German Youth Literature Prize. Her most recent book with Beltz & 
Gelberg (together with Philip Waechter) was the anthology Once 
When the Bear Went to the Sea.

Renus Berbig
Die leise Luise
Quiet Carol 
Stories for children
With two-coloured illustrations by Anke Kuhl
Hardback, 128 pages
Format: 16,8 x 22,5 cm
Age: 6+
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Y   20 stories for reading 
aloud or alone

Y   Endearingly cheeky 
illustrations by  
Anke Kuhl

Only                                                  
                                   can hear mice …
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»I’m a lion and not a  
                         nightingale!«

Martin Baltscheit’s reading adventures about the lion inspire children to 
read. And maybe also to sing?! Noooooo, lions don’t sing. They roar! But 
when the lion has to babysit three little monkeys, he realizes other skills 
are needed. The monkeys want to play, they are hungry and thirsty and 
then they need a lullaby! That makes his mane stand on end. Luckily the 
animals of the jungle stick together and help the lion remember a 
long-forgotten memory …
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Martin Baltscheit is the lion’s father 
and an extraordinary storyteller. He 
works with stories in books, plays, 
films and audio books and has won 
many awards. His reading shows are 
highly coveted by both children and 
parents. 

Already published:

ISBN 978-3-407-82184-3 ISBN 978-3-407-82118-8ISBN 978-3-407-79482-6
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Martin Baltscheit
Löwenväter singen nicht
Lions Do not Sing
With many coloured illustrations
Hardback, 48 pages
Format: 14,9 x 21,2 cm
Age: 6+

Y   Strong dialogues,  
fast-paced and witty

Y   With many colourful 
illustrations

Y   Reading by oneself can  
be such fun! 

»I’m a lion and not a  
                         nightingale!«



Jörg Isermeyer, born in 1968, travelled 
through Europe as a street musician after 
completing school and his community 
service. He studied and then received a 
lectureship for improvisational theater and 
street theater. Today Jörg Isermeyer lives 
in Bremen. He works as an actor, produc-
er, drama teacher, writer and musician.

10  

We’re not here to have fun, 

We Want your money! 
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Y   Dynamic, amusing story for boys 
and girls 

Y   A courageous and unconventional 
main character who knows how to 
help himself

Y   Family situation with ups and 
downs – contemporary style

Bastian’s dream seems to be within reach. Just  
a store window and an incredible figure on the 
price tag are keeping him away from the fantastic 
spaceship. What should he do? He knows he 
won’t be getting more pocket money. After 
meeting David, the street musician, Bastian has 
an idea: street music! Very cool, but too dumb 
that Bastian has no musical talent whatsoever. 
Nevertheless, he and his friends practice like 
crazy. But then his father needs peace at home 
and Bastian’s dream is in danger. What next?

Jörg Isermeyer
Die Brüllbande
The Roaring Crowd
A novel. With illustrations by Kai Schüttler
Hardback, 208 pages
Format: 14,9 x 21,2 cm
Age: 8+
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Magdi, age 11, is an ardent fan of the great 
boxer, Mohammed Ali. Ali is strong and fair, 
and at the same time unconquerable. Totally 
different than Ali’s father. He crawls up to the 
bigwigs and bullies the underlings. The under-
lings being Magdi and his three siblings. And 
Mother. The thing that unites his Arabian 
father and German mother is the desire to raise 
well-mannered children. Don’t stand out in 
any unpleasant way! That is the reason Magdi 
and his three siblings have to be better than 
the others. And if they aren’t, his father does 
what he thinks necessary. 
Christian Duda chooses the right time to look 
back to the 70s and tells a story from then that 
is more relevant than ever. A story about a 
child who feels trapped between social resent-
ments and pressure inside the family. About 
expectations, fears and the great physical effort 
it takes to go one’s own way. 

Christian Duda’s name is actually Christian Achmed Gad 
Elkarim. It even used to be Ahmet Ibrahim el Said Gad 
Elkarim. He was an Austrian, Egyptian and is now German 
– was a Catholic, Mohammedan and has now been a 
happy atheist for a very long time. He lives and works as 
an author and producer in Berlin. His most recent book 
with Beltz & Gelberg was the picture book Bonbon (with 
Julia Friese) and his children’s novel Elke. 
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Christian Duda
Gar nichts von allem 
None of Those Things
A novel. With illustrations by Julia Friese
Hardback, about 160 pages
Format: 13,7 x 21,2 cm
Age: 11+
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Y   Thematic book 
Y   Honest, close to the characters and painfully 

hits the spot

  »Dear Mr. ali, please  

coMe anD fight My father.«



             wondrous wo ld of jesters

12

Sophie‘s journey

On Sophie’s 12 birthday, she discovers a wondrous fellow with petrol-
coloured hair in her wardrobe. He introduces himself as Theobald and is 
a real jester! One who secretly presents people with moments of happi-
ness. The world of jesters is parallel to the human world and unnoticed 
by humans. Yet both are endangered – the cruel wizard jester, Kiéron, 
and his army of black jesters spread darkness and despair...  Will the old 
prophesy in the jesters’ song come true and Sophie be able to save both 
worlds from being controlled by the black jesters?
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Verena Petrasch,born in 1982 in 
Switzerland, lives in Austria and 
currently works as a freelance author 
and graphic designer. She studied 
applied art, design and marketing in 
Gothenburg and Vienna. During a 
sabbatical in 2014, she decided to 
dedicate herself more to writing and 
received the Mira-Lobe grant for 
children’s and youth literature in 2015. 

through the
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Verena Petrasch
Sophie im Narrenreich
Sophie in the World of Jesters
Fantastic novel
Hardback, 536 pages
Format: 14,9 x 21,2 cm
Age: 11+

Y   Thrilling and dramatic –  
the world of jesters  
enthralls the reader in  
its spell

Y   Sophie is a complex,  
wonderful heroine, with 
high identification  
potential

Y   A new, poetic voice in the 
genre of fantasy literature 
for children



Katja Brandis, born in 1970, works as a freelance 
author and has already published numerous adventure 
and fantasy novels for youths. She lives near Munich 
with her husband and son. Beltz & Gelberg has 
published the novels Call of the Deep (written with H.P. 
Ziemek), Floaters and most recently Freestyler. 

14  

Six delinquent adolescents, among them 19-year-
old Crash, receive one last chance: They are 
supposed to straighten their lives out at an old 
research station in Antarctica. The adventure, 
however, turns into a horror trip. A stranger 
threatens the group and the inhumane environ-
ment takes its toll. Everyone’s nerves are on edge, 
including Crash’s. When the youths observe a 
Japanese whaler doing its hideous work, they 
finally conceive a risky plan that goes for all or 
nothing …

Katja Brandis
Whitezone – Letzte Chance
White Zone – The Last Chance
A novel
Hardocver, 464 pages
Format: 13,7 x 21,2 cm
Age: 12+
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Y   An unbeatable atmosphere: Antarctica
Y   Highly explosive constellation of characters
Y   Drama at close quarters, an extreme situation
Y   Told in a thrilling and fast-paced style
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Nico, the fat one, the jellyfish, likes to beam 
himself into different worlds. On the class field 
trip, however, he actually saves Sera, who looks 
like an Egyptian queen, from being groped. 
Sera’s courage at asking him to dance is crazy 
and leads to a real emergency adventure. The 
two flee and experience an amazing evening 
that ends by stealing ice-cream from the gas 
station. It is the beginning of a friendship 
between two 13-year-olds who could hardly be 
more opposite, but who both were courageous 
at a decisive moment and are ready to face new 
things. A very moving story, subtly observed, 
and told in a light, humorous style. 

Stefanie Höfler, born in 1978, studied German, 
English and Scandanavian in Freiburg und 
Dundee/Scotland. She works as a teacher and 
drama teacher and lives with her family in 
Esslingen. Her most recent novel was entitled  
My Summer with Mucks. 
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Stefanie Höfler
Tanz der Tiefseequalle
Dance of the Deepsea Jellyfish
A novel
Hardback, 192 pages
Format: 13,7 x 21,2 cm
Age: 12+

The Beauty  
    and the Jellyfish

Y   The new novel by the talented storyteller, 
Stefanie Höfler

Y   A book in the tradition of Mirjam Pressler’s 
»Bitterschokolade« (Bitter Chocolate) 

Y   Told alternately from Nico and Sera’s  
perspective
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>>It’s not particularly 
amusing to be fat,  
but it doesn’t mean  
that everything you  

experience isn’t funny.<<



Lena Hach, born in 1982, lives and works as a 
freelance writer in Berlin. She attended a school for 
clowns, studied literature and creative writing and 
worked as a journalist. Her novels Wanted, Zoom and 
her children’s book Kawasaki Keeps Everyone in 
Suspense appeared with Beltz & Gelberg so far. 

16  

After the diagnosis of »alopecia«, Katha’s world 
collapses. Life without hair?! Katha feels she can’t 
leave the house. No one should realize how 
different she is. Especially not Jasper. But he 
makes Katha laugh during a candle-light dinner 
wearing a hotdog costume. Can Katha count on 
him? Will their love withstand the truth? 
Lena Hach writes about how similar it feels to be 
different and be »normal« when giving in to life 
and love – in a serious, funny and irresistible 
manner. 

Lena Hach
Nichts wünsche ich mir mehr
No Greater Wish
A novel
Soft cover with flaps, 206 pages
Format: 13,6 x 20,7 cm
Age: 14+
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Normally  
  I am totally different
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Y   Unusual topic: Alopecia (baldness) combined 
with a quirky and moving love story

Y   Full of wit and depth
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Ron Robert Ranke has no plan, but he does 
have an old photograph out of the kitchen 
drawer to help him find his father. His class-
mate, Clara, is secretive, silent and has been in 
a wheelchair for the past year. Ron Robert lives 
in a high-rise apartment complex on the 
outskirts of Frankfurt/Oder, Clara comes from a 
rich family. The thing that brings them togeth-
er is a borrowed white convertible that takes 
them to a godforsaken village on the Polish 
border for the election of the Oderbruch Queen 
on Robert’s 15th birthday. 

Andrea Badey was born in Oberhausen. After a professional 
training as shorthand typist she made her actor’s degree in 
Hamburg. She appeared on several stages and had an engage-
ment at a theater in Berlin. The author, actress, cabaret artist 
and singer lives with her family in Berlin. www.andreabadey.de

Claudia Kühn, born in Berlin, grew up in the Erzgebirge. She 
made a professional training at the Medical Fachhochschule in 
Dresden and studied German and Cultural Sciences in Berlin. 
Since then she has been writing screenplays, radio dramas and 
novels. She lives in Berlin. www.claudiakühn.de

Ada Badey/Claudia Kühn
Strom auf der Tapete
Under Pressure
A novel
Hardcover, 192 pages
Format: 13,6 x 20,7 cm
Age: 14+
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               Winner of the 

Peter Härtling Prize!

The jury’s explanation:

The authors, Claudia Kühn and Ada Baday, describe a journey to 

the end of the world, which in this case is Oderbruch. Stylisti-

cally confident, funny and at the same time with a great sense 

of earnestness, they guide their characters through the small 

and great catastrophies of this road movie, through accidents 

that almost happen and brawls with aging village Casanovas, 

through excesses and moments of tranquility. 

We’re both sitting here, with our hands over each 
other. And the snowflakes are there, the street, 
the night. Outside ist he world, the other one. 
Our world is here. 

»Now we’re going to Letschow to look for your 
father. And we will find him. Of course we will, 
Ron Robert. Sure as can be. I don’t know why I 
didn’t think of that before! Sometimes I don’t 
know what I am thinking. The two of us, you  
and me, we are going to find your father.«

http://www.andreabadey.de
http://www.claudiak�hn.de
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Werner Klemke, born on March 12, 1917, 
worked as a graphic artist and docent for 
illustration. He was one of the most productive 
book producers in the German Democratic 
Republic, received the Nationalpreis (national 
award) several times and numerous domestic 
and international awards. Werner Klemke 
passed away on August 24, 1994 in Berlin-
Weissensee.

Hans Christian Andersen (1805–1875) is 
Denmark’s most renowned poet and author. 
He became famous for his fairy tales, which 
have often been adapted and used as the basis 
for many plays, films and television produc-
tions. They include tales such as The Princess 
and the Pea and The Little Mermaid. 

A spectacular find!
Werner Klemke‘s unpublished illustrations of 
Andersen‘s fairy tales

Once upon a time in the 1970s … An illustrator was sitting in his 
studio pondering on the world of images in Hans Christian 
Andersen’s fairy tales. He created illustrations in pastel shades, 
with ink, in black and white, some with fine details, some roman-
tic, some with sassy allusions to contemporary issues – on double 
sheets and charming. This treasure lay long hidden – but on the 
occasion of the old master’s 100th birthday, it is coming to light. 

Enjoy reading The Tinderbox, The Emporer’s New Clothes, The 
Swineherd, The Shadow and many more from Klemke’s perspective! 

46

großen Stein in den Sack, knüpfte das Band fest zu, und dann stieß 

er daran. Plumps! Da lag der große Klaus in dem Flusse und sank 

sogleich hinunter auf den Grund.

„Ich fürchte, er wird das Vieh nicht finden! Aber er zwang mich 

ja dazu!“ sagte der kleine Klaus und trieb dann heim mit dem, 

was er hatte.

<Laufende KopfzeiLe>

das feuerzeug

50

51

hinunterfallen und stand nun, wie die Hexe gesagt hatte, unten in 
dem großen Gang, wo die vielen hundert Lampen brannten.

Jetzt machte er die erste Tür auf. Uh – da saß der Hund mit den 
Augen, so groß wie Teetassen und glotzte ihn an.

„Du bist ja ein netter Kerl!“, sagte der Soldat, setzte ihn auf die 
Schürze der Hexe und nahm so viele Kupferschillinge, wie er in 
seinen Taschen unterbringen konnte, schloss dann die Kiste, setz-
te den Hund wieder darauf und ging in das zweite Zimmer. Sieh 
an! Dort saß der Hund mit den Augen, so groß wie Mühlenräder.

„Du solltest mich nicht so anstarren!“, sagte der Soldat. „Du 
könntest Augenschmerzen bekommen!“ Und dann setzte er den 
Hund auf die Schürze der Hexe.

Aber als er das viele Silbergeld in der Kiste sah, warf er all das 
Kupfergeld, das er hatte, fort und füllte die Taschen und seinen 
Tornister mit lauter Silber. Jetzt  ging er in die dritte Kammer! – 
Nein, war das abscheulich! Der Hund da drinnen hatte wirklich 
zwei Augen, so groß wie der „Runde Turm“ und die drehten sich 
im Kopf herum wie Räder!

„Guten Abend!“, sagte der Soldat und griff an die Mütze, denn 

einen solchen Hund hatte er noch nie gesehen. Aber als er ihn eine 
Weile angeschaut hat- te, dachte er: Nun mag es genug sein!, hob 
ihn auf den Boden und machte die Kiste auf. – Gott bewahre! Was 
war das für eine Menge Gold! Dafür konnte er ganz Kopenhagen 
und die Zuckerschweinchen der Kuchenfrauen, alle Zinnsoldaten, 
Peitschen und Schaukelpferde kaufen, die es in der Welt gab! Ja, 
das war wahrhaftig Gold!

Nun warf der Soldat all die Silberschillinge fort, mit denen er 
seine Taschen und seinen Tornister gefüllt hatte, und nahm statt-
dessen Gold, ja, alle Taschen, der Tornister, die Mütze und die 
Stiefel wurden gefüllt, so dass er kaum gehen konnte. Jetzt hatte 
er Geld! Den Hund setzte er auf die Kiste, schlug die Tür zu und 
rief dann durch den Baum hinauf: „Jetzt zieh mich hinauf, du alte 
Hexe!“

„Hast du auch das Feuerzeug?“, fragte die Hexe.
„Wahrhaftig“, sagte der Soldat,  „das hatte ich ganz vergessen“, 

und dann ging er und holte es. Die Hexe zog ihn herauf und dann 
stand er wieder auf der Land- straße, die Taschen, die Stiefel, den 
Tornister und die Mütze voll Gold.

„Was willst du denn mit dem Feuerzeug?“, fragte der Soldat.
„Das geht dich nichts an!“, sagte die Hexe. „Nun hast du ja dein 

Geld bekommen! Gib mir nur jetzt das Feuerzeug!“
„Schnickschnack!“, sagte der Soldat. „Du sagst mir jetzt auf der 

Stelle, was du damit anfangen willst, oder ich ziehe meinen Säbel 
und schlage dir den Kopf

ab!“
„Nein“, sagte die Hexe.
Da schlug der Soldat ihr den Kopf ab, band all sein Gold in ihre 

Schürze, nahm es wie ein Bündel auf den Rücken,  steckte das 
Feuerzeug in die Tasche und ging geradewegs in die Stadt.

Es war eine schöne Stadt, und in dem schönsten Wirtshaus 
kehrte er ein, verlangte die allerbesten Zimmer und Speisen, die 
er gern aß, denn nun war er reich, da er so viel Gold hatte.

Dem Diener, der seine Stiefel putzen sollte, schien es freilich, 
das wären sonderbare alte Stiefel, die so einem reichen Herrn ge-
hörten; aber er hatte sich noch keine neuen gekauft. Am nächsten 
Tag schaffte er sich gute Stiefel und schöne Kleider an. Nun war 
der Soldat ein vornehmer Herr geworden, und die Leute erzähl-

From: The Tinderbox

From: The Little Mermaid

<Laufende KopfzeiLe>

die KLeine Meerjungfrau

146
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Boot segeln, an dem die Flaggen wehten; sie guckte zwischen dem 

grünen Schilf hervor, und wenn der Wind in ihren langen sil-

berweißen Schleier griff und jemand es sah, dachte er, es sei ein 

Schwan, der die Flügel hob. Sie hörte in mancher Nacht, wenn die 

Fischer mit Lichtern auf der See lagen, dass sie so viel Gutes von 

dem jungen Prinzen erzählten, und es freute sie, dass sie sein Le-

ben gerettet hatte, als er halb tot auf den Wellen umhertrieb, und 

sie dachte daran, wie fest sein Kopf auf ihrer Brust geruht hatte 

und wie innig sie ihn da geküsst hatte; er wusste gar nichts davon, 

konnte nicht einmal von ihr träumen.
Mehr und mehr kam sie dazu, die Menschen zu lieben, mehr 

und mehr wünschte sie, zu ihnen hinaufsteigen zu können; de-

ren Welt, schien ihr, sei viel größer als die ihre, sie konnten ja 

auf Schiffen über das Meer hinfliegen, auf die hohen Berge hoch 

hinaus über die Wolken steigen, und die Länder, die sie besaßen, 

erstreckten sich mit Wäldern und Feldern weiter, als die Blicke 

der Meerjungfrau reichten. Es gab so vieles, was sie wissen wollte, 

aber die Schwestern konnten nicht auf alles eine Antwort geben; 

deshalb fragte sie die alte Großmutter, und die kannte die höheren 

Welten gut, die sie sehr richtig die Länder über dem Meer nannte.

„Wenn die Menschen nicht ertrinken“, fragte die kleine Meer-

jungfrau, „können sie dann immer leben, sterben sie nicht, wie 

wir hier unten im Meer?“„Doch!“, sagte die Alte. „Sie müssen auch sterben und ihre Le-

benszeit ist sogar noch kürzer als die unsere. Wir können dreihun-

dert Jahre alt werden; aber wenn wir dann aufhören, hier zu sein, 

werden wir nur zu Schaum auf dem Wasser, haben nicht einmal 

ein Grab hier unten unter unseren Lieben. Wir haben keine un-

sterbliche Seele, wir erhalten nie wieder Leben, wir sind wie das 

grüne Schilf: Ist es einmal abgeschnitten, kann es nicht wieder 

grünen! Die Menschen hingegen haben eine Seele, die immer lebt, 

lebt, nachdem der Körper zu Erde geworden ist; sie steigt hinauf 

durch die klare Luft, hinauf zu all den schimmernden Sternen! So 

wie wir aus dem Meer auftauchen und die Länder der Menschen 

sehen, so tauchen sie zu unbekannten, schönen Orten auf, die wir 

nie zu sehen bekommen.“„Warum haben wir keine unsterbliche Seele?“, sagte die kleine 

Meerjungfrau betrübt. „Ich würde alle meine hunderte von Jah-

From
: The Tinderbox

From: The Tinderbox
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The fairy tales: 

The Tinderbox Y The Princess and the Pea Y The Swineherd  

The Emperor’s New Suit Y How the Old Makes it Y Little Claus and Big Claus  

Jack the Dullard Y Little Tiny Y The Wild Swans Y The Little Mermaid  

The Shadow Y The Sandman Y The Flying Trunk

Y   With illustrations by 
Werner Klemke that have 
never been published 
before

Y   A book for the whole 
family

Märchen von Hans Christian Andersen 
Illustriert von Werner Klemke
Hans Christian Andersen’s Fairy Tales 
Illustrated by Werner Klemke
Hardback, 224 pages
Format: 18,7 x 27,5 cm
Age: 6+

From: The Swineherd
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Saving an earthworm or making your own strawberry jam:In 
this indispensible collector’s album and book of memories 
children can record and dwell on their personal experiences 
of all kinds. Whether it be revelations, disappointments, 
moments of happiness or embarrassment – the most decisive 
thing is how important they are for the owner of this book. 
This way everyday experiences become something special! 

With 80 experience pages with charts for glueing things on, 
writing things down or drawing. Includes lots of illustra-
tions, do nothing or activity pages, flip books, hit list and 
psychedelic  front and back endpapers. A typical LABOR 
production! 
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LABOR is a studio collaboration in 
Frankfur am Main (www.laborproben.
de), which was nominated for the 
ALMA 2016. This unforgettable 
experience book was created by 
Kirsten Fabinski, Zuni Fellehner, Anke 
Kuhl, Alexandra Maxeiner, Jörg 
Mühle, Moni Port, Natascha Vlahović 
and Philip Waechter.

ISBN 978-3-407-79569-4

Already published:

ISBN 978-3-407-79396-6 ISBN 978-3-407-79475-8

More than 
140.000 

copies sold

Collecting memories with 
LABOR is the greatest! 
Collecting memories with 
LABOR is the greatest! 

WAlKing in
THe rAin

http://www.laborproben.de
http://www.laborproben.de
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Y   The experience collec-
tion book for very special 
moments 

Y   With 80 experience 
pages to glue things on, 
write things down or 
draw on

Y   Typical LABOR –  
ingeniously good!

LABOR Ateliergemeinschaft
Kinder Künstler Erlebnissammelbuch
Children‘s Artists‘ Collectors‘ Book
Hardback, 112 pages
Format: 116,8 x 19,5 cm
Age: 6+

An ADVenTUre:

OrgAnizing A 
jUmBle SAle

PlAnTing A PiP



Anke Leitzgen is both a journalist and author. She was 
the chief editor of miss Vogue and writes for the 
SZ-Magazin and Zeit-Magazin. She has written screen 
plays and filmed documentaries. But her favourite thing 
to do is to write books for children and young adults.

Anne Lachmuth is a theater and media educationalist, 
author and radio play director. She practices media 
savvy with children in her role as head teacher and 
project leader (radio).

22  

A work book that invites children to discover 
the world outside their homes: with numer-
ous seek and find tasks, patterns for copying, 
ideas for collecting photos, funny selfie 
activities, street art recipes and more. It’s time 
to go out, take a closer look at things and be 
a part of your neighbourhood! An activity 
book – creative, unusual, courageous and 
with small thought-provoking impulses with 
the positive side-effect that those who 
intensively occupy themselves with their city 
not only become more familiar with it, but 
also take an active part in things! 

Anke M. Leitzgen & Anne Lachmuth
Jetzt entdecke ich meine Stadt!
Rausgehen und loslegen!
Time for Me to Discover My City! 
Go outside and get started!
Stitch binding, 64 pages
Format: 21 x 24 cm
Age: 10+
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About colourful puddles 
And favourite places
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Y Full of inspiring ideas
Y Lavishly illustrated

2. Paint flecks 

on the asPhalt

1. Mix gaudi chalk
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Do I have to help out at home? Do I have the 
right to have my own room and pocket money? 
What can I do when my rights are infringed 
on? Only 16% of the children in Germany 
know their rights according to the United 
Nations Conventions on the Rights of the 
Child. Yet these deal with urgent topics such as 
equality, inclusion, flight or separation from 
one’s parents. The most important rights are 
clearly described in this book. With lots of 
everyday examples, experience reports and 
exercises. The book invites children to confront 
all the exciting, unfair and contradictory topics 
that come up in their lives. 

Anke Leitzgen is both a journalist and author. She 
was the chief editor of miss Vogue and writes for 
the SZ-Magazin and Zeit-Magazin. She has written 
screen plays and filmed documentaries. But her 
favourite thing to do is to write books for children 
and young adults.

©
 A

xe
l K

ra
nz

Anke M. Leitzgen 
Das sind deine Rechte!
Das Kinderrechte-Buch
These Are Your Rights!
The Book of Children’s Rights
With illustrations by Annette Wolter
Soft cover with flaps, 160 pages
Format: 16,5 x 22,0 cm
Age: 8+

Children’s rights 
are human rights
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Y   A special kind of activity book that shows 
children what their rights are 

Y   With many examples, exercises and  
experience reports

Children have  
the right to  
personal privacy. 


