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Since the turn of the millennium, media researchers have observed a “pro-
found trend for rejuvenation and intensification in media and consumer 
experiences.”1 Thus younger children are today coming into contact, often 
independently, not only with subject matter, but also imagery and nar-
rative forms that were not designed specifically for them. This is having  
a considerable impact on the content and form of the available picture 
books. Today, as a matter of course, we find titles in the children’s book 

sections that address an open-ended readership, 
such as ATAK, Martha → p. 22, Rudyard Kipling/
Aljoscha Blau, The Jungle Book → p. 26, and Torben 
Kuhlmann, Lindbergh.

Illustration and media
Torben Kuhlmann is one of those illustrators who 
still work traditionally, using pen and ink, and 
watercolours. Nevertheless, he stresses how impor-
tant the aesthetics of cinema are for his visual crea-
tions, as do other practitioners such as the comics 
illustrators Reinhard Kleist → p. 40 and Isabel Kreitz 

→ p. 42. The way Kuhlmann drew on different media, evoking early 20th 
century films and photos in his book Lindbergh, provided a good basis for 
the animation of his picture book to create an interactive e-book that has 
already received much praise.

The appeal of the stylistic methods borrowed from film and video for  
book illustrations has ultimately changed the way illustrators use pictorial 
space, which, in picture books, has traditionally been set up with a cen-
tral perspective. Since the recipient is always at eye level with the events  
taking place, it is especially easy to observe those events in a centrally 
designed pictorial space. Quint Buchholz uses the well balanced central 
perspective to create images whose stillness and poetry invite us to linger 
over them – most recently in his The Slow Road to Happiness → p. 27. Like-
wise, Henriette Sauvant chose the central perspective for her opulent 
reworking of The Frog Prince → p. 55. The resulting clarity of the pictorial 
space allowed her to play in an extravagantly magical and fairytale way 
with riddles and reflections, and with distinctive approaches to light  
and colour.

The aesthetics of moving images are effective firstly – and above all – for 
representations of motion and speed, as Jonas Lauströer has powerfully 
demonstrated in his compelling composition for the Grimms’ fairytale The 
Hare and the Hedgehog → p. 45. Duplicated lines of movement depict the 
speed of the athletic hare. With great strides he is leaping out of the right-
hand margin, while on the left-hand side we see only the tip of the clever 
hedgehog’s snout coming into the picture. No sooner have the two competi-
tors turned at the end of the field, than the observer gets a view of both 
animals from below and behind as they tear along the ploughed furrows. 

Every spring the Bologna Children’s Book Fair provides a lively, inter-
nation al forum for children’s books and illustration. Since 1994, a different 
country has attended the fair each year as the Guest of Honour, present-
ing itself with an exhibition of illustrations and other events. In 2016 Ger-
many will be Guest of Honour in Bologna. From 4 to 10 April, under the 
title “LOOK!”, it will present original works by 30 illustrators who have yet 
to achieve international recognition. A second part of the exhibition will 
take the form of a library and will present another 55 artists who are 
already known beyond Germany’s borders. While the illustrators’ exhibi-
tion is covered by a dedicated, large-format catalogue, this brochure lists 
recent pub li cations by the eighty-five illustrators from Germany whose 
work can be seen in Bologna – both the established names and those yet  
to be discovered. The dates of birth of these illustrators range from 1929  
to the mid-1980s, so the collection includes books by three generations  

of illus trators. This also prompts  
the question of where children’s 
illustration find is of today in the 
German-speaking countries.

Media influence
Since the 1990s, the illustration of 
picture books in Germany has  
been characterised by a very spe-
cial creative permeability between 
the illustration and the media used. 

The reasons for this striking development lie both in the digital tech-
niques of image processing and reproduction, and in the comprehensively 
enlarged role of media in children’s lives. These two aspects added a lot, 
not only to the prevailing image of childhood, but also to the images for 
children and the spectrum of storytelling approaches in the German-speak-
ing countries. Far-reaching structural, aesthetic and conceptual changes  
in book illustration have altered the way we approach topics typically seen 
as sensitive, such as death, dementia and terror. Examples of this might  
be Peter Schössow’s Is That How it Should Be??!, Martin Baltscheit’s The 
Story of the Fox That Went Mad, and A Red Shoe by Karin Gruß and Tobias 
Krejtschis. The act of seeing is itself an increasingly important subject  
for illustrators, as demonstrated, for instance, by Dieter Wiesmüller in  
his Moment.

for all ChIldren.
german pICture Books  
as a modern medIum

Peter Schössow,  
Double page of Is That 
How it Should Be??!, 2005

Photographer unknown, 
Newspaper boy Ned  
Parfett sells copies of the 
Evening News announcing 
the sinking of the  
“Titanic”, 1912 (detail) 

Torben Kuhlmann,  
Illustration to  
Lindbergh, 2014
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Susanne Janssen, likewise a 
highly successful illustrator of 
fairytales, uses a combination 
of extreme cropping and per-
spective shifts in her laborious 
and material-intensive approach 
based on digitally enhanced  
collages and montages (Grimm/
Janssen: Hansel and Gretel;  
Fühmann/Janssen: The Wander-
ings and Homecoming of Odys-

seus → p. 38), Janssen’s work employs abrupt cuts and unannounced transi-
tions in the montages, as well as the soft, cloth-like properties of elements 
in her collages, to express the drama of the plot. Daringly, she whirls  
her figures through the tales’ (picture) spaces, and often they seem quite 
literal ly to fall out of the frame. With her highly idiosyncratic, sensual  
and innovative pictorial art, Janssen has successfully imparted strange and 
genuinely new ways of looking at these familiar fairytales and myths.

In the field of paper engineering, too, digital reproduction techniques have 
opened the way to new and affordable ways of telling stories. It is, of 
course, appealing to play with space by artfully and surprisingly unfolding 
images while turning the pages in a pop-up book, especially in the kind  
of stories where the narrative space itself is subject to transformation. In 
his pop-up adaptation of Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland, 
Robert Sabuda from the USA shows us, in an immediately tangible way, 
how Alice alternately shrinks and grows. In the German-speaking coun-
tries, Antje von Stemm has made a name for herself with paper engineer-
ing. 2016 will see the publication of her Pop-Up Workshop for Children 

→ p. 61, a picture book of tem-
plates and instructions for chil-
dren who want to try out this 
technique for themselves.

With her computer-aided illus-
tration technique, Nadia Budde 
creates strong contour-lines  
and patchworks of colour by 
first scanning her drawings  
and then colouring them in on 
the computer. That is common 

practice among illustrators today. After all, colourfulness and contour-
lines are well established stylistic tools, having been championed by educa-
tion reformers as early as the 1900s. Budde nonetheless broke new ground 
in 1999 with her book, One Two Three Me, in which she combined her 
angular, disharmonious, comic-like forms with humorous and rhythmical 
nonsense verse to tell a story, free of meaning – and all the more enjoyable 

for that. And she did this in a book segment primarily targeting the 
youngest readers with learning stimuli. Even in her autobiography, Choose 
Something, But Be Quick!, the illustrator and author retains her penchant 
for the bizarre. She shares her nostalgia-free view of childhood with other 
successful creators of children’s books, such as Nikolaus Heidelbach → p. 35 
and Anke Kuhl → p. 43. What links these three artists is the way they de- 
cline to produce winsome imagery that strives for harmony or the idyllic. 
Indeed, they have no qualms about letting children face the mysterious, 
even the unfathomable. They always exhibit humour and empathy, but are 
never glib, as they examine the darker side of (children’s) everyday life.

Media transfer
Digital media transfers are currently attracting a lot of attention, mainly 
because the role of (picture) books as a leading medium is being increas-
ingly called into question by changes in people’s reading habits. Besides 
traditional picture books, the market offers a wide range of book-related 
digital media, including e-books, enhanced books and apps. Al-Yaqout and 
Nikolajeva have observed that the significance of apps lies in their strong 
presence already during the early years of childhood. “Today, digital pic-
ture books are often the first literature young children engage with.”2 This 
is confirmed by the huge success of the picture book app Emma, which 
accompanies the series of soft-cover picture books of the same name by 
Jutta Bauer, the first volume of which was published in 2009.

Ali Mitgutsch’s first search-and-find book was published in 1968, since 
when these non-verbal books with multiple scenarios have enjoyed unbro-
ken popularity, as demonstrated by his latest title, My Most Wonderful 
Search-And-Find Book → p. 48. The apps designed to go with Mitgutsch’s Our 
City, In the Country and Come Along to the Sea emphasise the role of inter-
active reception. These apps were developed in 2012 by Ravensburger 
Books, and they won the German Children’s App Prize. All three apps con-
sciously eschew animation, but they offer a zoom function that allows 
users to immerse themselves more deeply in the scene, and a camera with 
which to record snapshots. Thus seeing and discovering constitute the real 
pleasure, just as in the books themselves. Moreover, interactive search-
and-find games are linked to special sound areas that provide diverse 
audio inputs to add to the overall reception.

Although the non-material quality of apps differs profoundly from the 
specifically material nature of picture books, Al-Yaqout and Nikolajeva 
have called for the research into apps and that into picture books to  
be linked. This is because, “the multimodal nature of picture books, that 
so far has predominantly implied a combination of the verbal and the  
visual modes, is expanding to include auditory, tactile, and performative 
dimensions.”3 The apps for Ali Mitgutsch’s search-and-find books are a 
good example of how it’s possible to sustain a meaningful narration – or 
let readers search-and-find – while still adhering closely to the book as  

Nadia Budde,  
One Two Three Me,  
1999

Susanne Janssen,  
Illustration to Hansel  
and Gretel, 2007
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of media that are shaped by family life as well as experiences gained in 
the nursery school, thereby giving children a chance to make creative con-
nections to their media worlds, also with the aid of picture books.”6 This is 
also certainly true of the app. Still a young medium, the app could indeed 

pave the way to picture books, not least in 
those contexts where it already seeks 
proximity to picture books.

Non-linearity and postmodernism
As early as 1991, Jens Thiele made the 
farsighted observation that picture books 
seems to be disappearing from the chil-
dren’s room.7 From today’s perspective, 
however, it seems equally plausible to 
suggest that the children’s room itself 
might have changed, creating a demand 
for new books with new narrative forms, 

and even new forms of reception. In 2009, with her Johanna on the Train, 
Kathrin Schärer prompt ed a discussion about non-linear narratives in  
picture books. She drew her own illustrator’s hand in the illustrations to 
her story, which not only irritated the train-riding pig, Johanna, but also 
provided a meta-fictional break that catapulted the young readers out  
of their reading flow. But that break is precisely what opens up space for 
communication, because when you look at this book and read it aloud, it 
quickly becomes clear that the new, non-linear and often fragmentary  
picture-book stories are not very suitable for reading to children in the 
traditional way. In Ask Me!, Antje Damm combines the principle of query-
ing things with illustrations that are as broadly diverse as possible. Her 
subtitle already flags up the need for a new form of reception: 108 Ques-
tions for Children, to Get a Conversation Going. However, Damm has no wish 
to link sequences associatively. The questions and pictures stand along-
side one another as complete units. It is rather an educational purpose 
that Damm is pursuing – one which, in her afterword, she presents as an 
explicit challenge to the parents.

Wolf Erlbruch’s interest as an author and above all as an illustrator is also 
aimed mainly at discussion as a response to picture books. In all his books 
since the turn of the millennium, he has made use of complex topics and 
open-ended concepts that necessitate a dialogue between the reader and 
the listener. As he says himself, “This aspect seems increasingly important 
to me.”8 In Something Else Yet Again! → p. 31 Jürg Schubiger has composed 
poems with some finely tuned observations that nevertheless pose ques-
tions. Happily, Schubiger’s verses also include attempted explanations, 
although these are sometimes so odd that they immediately prompt fur-
ther questions. Erlbruch’s illustrations once again deploy the full spectrum 
of his artistic mastery. He works with a rapid, precise stroke, or like an 
old master in chalk or oils. He combines and experiments, and in so doing 

the original medium. Indeed, media-convergence has been making inroads 
into picture books for a long time. As examples, we can point to the audio-
digital picture books equipped with reading pens that have been on the 
market for some time. More recent developments sometimes entail more 
specific technical requirements. For instance, you can’t read the picture 
book What Happened Here? without a smartphone because the illustrations 
contain QR codes linking to short animated films which are needed to 
understand the story.

Crossmedia
Since the 1990s there has been rapid growth in merchandising that exploits 
picture book characters as media trademarks in unrelated contexts, such  
as everyday products and consumer items. This has proved highly successful 
and has connected the picture book much more closely to other markets, 
products and media. The extensive crossmedia strategies aim to create 
interfaces between the media, thereby increasing the potential benefits of 
involving the protagonists and stories. One of the most successful media 
tie-ins is undoubtedly Janosch’s charmingly dreamy Tigerente – the “Tiger-
Duck” – whose cast-iron wood-burning stove we still accept without crit i-
cism, even in the 21st-century. 2016 has seen the publication of a best  
of Janosch, entitled Perhaps All of What I’m Saying Is Nonsense → p. 38. And 
Helme Heine, too, has been stirring things up in Mullewapp again, in his 
Friends. The Treasure Hunt → p. 37. 

As the study Lesekindheiten (Reading Childhoods) underlines, it is no acci-
dent that books of a conventional and traditional stripe are usually con-
sider ed for this kind of marketing, since it means one can “assume a 
broader target group in sociocultural terms.”4 For Ingrid Paus-Hasebrink, 
there is signif icant potential to promote picture books if pedagogical ele-
ments are removed from crossmedial marketing: “The observation that 
books are elitist and difficult gains particular relevance when set against 
the great attract iveness of television. This is perhaps also one reason why 
children often only perceive and receive picture books for the first time  
in a crossmedial context.”5 According to Paus-Hasebrink, products and ser-
vices that are marketed crossmedially could take on the role of entry points 
or bridges, providing the opportunity “to take up and process experiences 

Janosch,  
The Trip to Panama  
(detail), 1978  

Antje Damm,  
“Where would you like  
to travel?” Double page 
of Ask me!, 2002
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underscores the delightful play of the verses as they strive to put the 
world into words. 

All children
The broad spectrum of picture books today offers an appropriate range  
of storytelling forms and imagery. After all, childhoods and the conditions  
in which children grow up are today distinctly heterogeneous. In the  
German-speaking countries, the medium of the picture book exhibits an 
impressively dynamic development. As such it will be able to meet  
the widely divergent needs and expectations of all children for images 
and text.

Dr Mareile Oetken
Coordinator for research on children’s and young adult literature  
at the Carl von Ossietzky University of Oldenburg 
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Unbekannter Fotograf,
Der Londoner Zeitungs-
junge Ned Parfett  
mit einem Plakat der  
Schlagzeile zum  
Untergang der „Titanic“,  
1912 (Auschnitt)

Torben Kuhlmann,  
Illustration aus  
Lindbergh, 2014

Die Kinderbuchmesse in Bologna bietet in jedem Frühjahr ein lebendiges, 
internationales Forum für Kinderbücher und Illustration. Seit 1994 prä-
sentiert sich dort alljährlich ein anderes Land als „Guest of Honour“ mit 
einer Illustrationsausstellung und einem Rahmenprogramm. 2016 darf 
Deutschland in Bologna Gastland sein und stellt dort vom 4. bis 10. April 
unter dem Motto „LOOK!“ 30 international noch zu entdeckende Illustra -
torinnen und Illustratoren mit ihren Originalwerken vor. Ein zweiter Teil 
der Ausstellung präsentiert in Form einer Bibliothek weitere 55 Künstler, 
die bereits über Deutschland hinaus bekannt sind. Während ein groß-
formatiger Katalog sich der Illustratorenausstellung widmet, zeigt die vor -
liegende Broschüre die aktuellen Publikationen aller 85 in Bologna prä  -
sentierten Illustratoren aus Deutschland, der zu entdeckenden wie der 
eta blierten. Die Geburtsjahre der Illustratoren reichen von 1929 bis in die 
Mitte der Achtziger, damit umfasst diese Kollektion die Bücher von gut 

drei Illus tratoren-Generationen, 
und es stellt sich die Frage nach  
einer Stand ortbestimmung heutiger 
Kinder buchillustration im deutsch-
sprachigen Raum.

Mediatisierung 
Seit den 1990er-Jahren zeichnet 
sich die Bilderbuchillustration in 
Deutschland durch eine ganz be-
sondere kreative Durchlässig keit 

zwischen Illustration und Medien aus. Gründe für diese auffallende Ent-
wicklung liegen in den digitalen Bildbearbeitungs- und Reproduktionstech-
niken genauso wie in der umfassenden Mediatisierung kindlicher Lebens-
welten. Beide Aspekte haben nicht nur das Bild von Kindheit, sondern 
auch die Bilder für Kinder und das Spektrum der Erzählweisen im deutsch-
sprachigen Raum deutlich erweitert. Die strukturellen, ästhetischen und 
konzeptionellen Umbrüche in der Bilderbuchillustration haben insbeson-
dere den Zugang zu vorzugsweise sensiblen Themen wie Tod, Demenz oder 
Terror verändert. Als Beispiele können Peter Schössows Gehört das so??!, 
Martin Baltscheits Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor und 
Karin Gruß’ und Tobias Krejtschis Ein roter Schuh angeführt werden. Auch 
das Sehen selbst gerät nun stärker in den Fokus der Illustratoren und  
Illustratorinnen, wie beispielsweise Dieter Wiesmüller in Augenblick zeigt. 

Die Medienforschung beobachtet seit der Jahrtausendwende eine „durch-
greifende Tendenz der Verjüngung und Intensivierung von Medien- und 
Konsumerfahrungen“.1 So kommen auch jüngere Kinder heute nicht nur  
in oft eigenständigen Kontakt mit Themen, sondern auch mit Bildspra chen 
und Erzählformen, die nicht spezifisch für sie gestaltet wurden. Das hat 
erhebliche Auswirkungen auf Inhalt und Form des Bilderbuchangebots.  
So finden sich heute ganz selbstverständlich auch Titel mit offenen Adres-

sie rungen in den Kinderbuchabteilungen wie ATAK, 
Martha → S. 22, Rudyard Kipling/Aljoscha Blau,  
Das Dschungelbuch → S. 26 oder Torben Kuhlmann, 
Lindbergh.

Medialität und Illustration
Torben Kuhlmann ist einer der Illustratoren, die 
zwar mit Stift und Aquarelltusche tradi ti onelle  
grafische Illustrationstechniken nutzen, doch be-
tont er, wie beispielsweise auch die Comiczeichner 
und Exponenten Reinhard Kleist → S. 40 oder Isabel 
Kreitz → S. 42, wie wichtig ihm die Ästhetik des 

Films für sein Bildschaffen sei. Kuhlmanns inter mediale Annäherung in 
Lindbergh an Filme und Foto grafien des frühen 20. Jahrhunderts bietet 
eine besonders gute Basis für die Animation des Bilderbuchs zu einem in-
zwischen hochge lobten inter aktiven E-Book. 

Die Attraktivität von Stilmitteln aus Film und Videoclip für die Bilder-
buchillustration hat nicht zuletzt den Umgang mit dem Bildraum verän-
dert, der im Bilderbuch traditionell zentralperspektivisch angelegt wird. 
Weil sich der Rezipient stets auf Augenhöhe des Geschehens befindet,  
ist das Geschehen in einem zentral gestalteten Bildraum besonders leicht 
zu überblicken. Quint Buchholz nutzt die Ausgewogenheit der Zentral-
perspektive und schafft, zuletzt in Der langsame Weg zum Glück → S. 27,  
Bilder, die mit ihrer Stille und Poesie zum Verweilen einladen. Auch  
Henriette Sauvant wählt für ihre opulente Bearbeitung des Froschkönigs 
→ S. 55 ebenfalls die Zentralperspektive, um im übersichtlichen Bildraum 
das Geschehen mit Verrätselungen, Spiegelungen und einer besonderen 
Lichtregie und Farbbehandlung magisch-märchenhaft aufzuladen.

Der Einsatz der Ästhetik der bewegten Bilder eignet sich zunächst und vor 
allem für die Darstellung von Bewegung und Tempo, wie Jonas Lauströer 
in seiner eindrucksvollen Gestaltung des grimmschen Märchens Der Hase 
und der Igel → S. 45 demonstriert. Sich doppelnde Bewegungs linien markie-
ren den schnellen Lauf des sportlichen Hasen. Mit großen Sätzen springt 
er aus dem rechten Bildrand, während sich doch erst die Na senspitze des 
cleveren Igels am linken Bildrand abzeichnet. Schon wenden die beiden 
Kontrahenten am Ende des Felds, und der Betrachter sieht beide Tiere in 
Untersicht von hinten die Ackerfurchen entlangstürmen. 

für alle kInder.
das deutsChe BIlderBuCh  
als aktuelles medIum

Peter Schössow,  
Doppelseite aus Gehört 
das so??!, 2005



14 15

Extreme Anschnitte und  
Per spek tivverschiebungen ver-
knüpft die in der Märchen -
illustration ebenfalls überaus 
erfolg reiche Illustratorin  
Susanne Janssen in ihren aus-
gesprochen materialintensiven 
Arbeiten mit digital gestützten 
Collagen und Montagen 
(Grimm/Janssen: Hänsel und 
Gretel, Fühmann/Janssen:  

Irrfahrt und Heimkehr des Odysseus → S. 38). Die Dramatik der Handlung 
drückt sich bei Susanne Janssen durch harte Schnitte und unvermittelte 
Übergänge der Montagen und einer weichen, stofflichen Materialität  
der collagierten Elemente aus. Wagemutig wirbelt sie ihre Figuren durch  
die (Bild-)Räume der Erzählungen und nicht selten scheinen sie ganz wört-
lich aus dem Rahmen zu fallen. Mit ihrer sehr eigenen, sinnlichen und  
innovativen Bildkunst ist es Susanne Janssen gelungen, seltene, wirk lich 
neue Zugänge zu den vertrauten Märchen und Sagen zu vermitteln. 

Die digitale Reproduktionstechnik hat auch im Bereich des Paper-Engin-
eerings neue und nicht zuletzt erschwingliche Erzählweisen ermöglicht. 
Das Spiel mit dem Raum, in den sich das Bild durch das Umblättern im 
Pop-Up kunstvoll und überraschend entfaltet, ist natürlich besonders in 
solchen Geschichten reizvoll, in denen der erzählte Raum Wandlungen  
unterworfen ist. Der US-Amerikaner Robert Sabuda vermittelt das wech-
selnde Schrumpfen und Wachsen von Alice in seiner Pop-Up-Adaption  
von Lewis Carolls Alices Adventures in Wonderland direkt räumlich erfahr-
bar. Im deutschsprachigen Raum hat sich Antje von Stemm erfolgreich  
im Paper-Engineering profiliert. 2016 erscheint ihre Pop-Up-Werkstatt  

für Kinder → S. 61, ein Bilder-
buch mit Vorlagen und Anlei-
tungen für Kinder, die die 
Technik einmal selbst auspro-
bieren möchten.

Mit ihrer computergestützten 
Illustrationsweise erzeugt  
Nadia Budde kräftige Kontur-
linien und eine flächige bunte 
Farbigkeit, indem sie die ein-
gescannten Zeichnungen am 

Computer koloriert. Das ist zwar unter Illustratoren heute sehr verbreitet, 
zudem zählen Buntheit und Konturlinie zu den bereits von den Reform-
pädagogen um 1900 geforderten und deshalb tradierten Stilmitteln. Doch 
Nadia Budde erbrachte 1999 mit Eins Zwei Drei Tier trotzdem eine echte 
Pionierleistung, indem sie mit ihrer kantigen, disharmonischen, comic-

haften Formenbehandlung und den humorvollen, rhythmischen Nonsens-
versen sinnfreies und deshalb extrem lustvolles Erzählen gerade in dieser 
vorzugsweise auf Lernimpulse für die jüngsten Leser ausgerichteten Buch-
sparte eingeführt hat. Ihrer Hinwendung zum Skurrilen ist die Illustra-
torin und Autorin selbst in ihrer Autobiografie Such dir was aus, aber beeil 
dich! treu geblieben. Sie teilt sich den nostalgiefreien Blick auf Kindheit 
mit erfolgreichen Illustratoren und Exponenten wie Nikolaus Heidelbach 
→ S. 35 oder Anke Kuhl → S. 43. Gemeinsam ist allen drei Künstlern, dass sie 
keine gefällige auf Harmonie oder gar Idyllik abzielende Bildsprache 
suchen, sondern Kin dern das Hintergründige, auch das Abgründige durch-
aus zumuten. Doch blicken sie stets mit Komik und Empathie auf die dun k-
leren Seiten des (Kinder-)Alltags, ohne zu verharmlosen. 

Medientransfers
Die digitalen Medientransfers stehen zurzeit vor allem deshalb im Fokus 
der Aufmerksamkeit, weil die Rolle des (Bilder-)Buchs als Leitmedium 
durch Veränderungen von Rezeptionsgewohnheiten zunehmend infrage 
gestellt wird. Der Markt bietet neben dem traditionellen Bilderbuch mit 
E-Books, Enhanced Books oder Apps einen breiten Bereich digitaler Buch-
medien an. Der große Erfolg der Bilderbuch-App Emma zur gleichna-
migen Serie im Pappbilderbuchformat von Jutta Bauer, deren erster Band 
2009 erschien, bestätigt die Beobachtung von Al-Yaqout und Nikolajeva, 
dass die Bedeutung von Apps in ihrer großen Präsenz bereits im frühen 
Kindesalter liegt: „Today, digital picturebooks are often the first literature 
young children engage with.“2 

Das erste Wimmelbilderbuch von Ali Mitgutsch erschien 1968 und die  
Beliebtheit der nonverbalen und multiszenischen Bücher ist bis heute un-
gebrochen, wie der aktuelle Titel Mein schönstes Wimmelbuch → S. 48 zeigt. 
In den Apps zu Mitgutschs Unsere große Stadt, Auf dem Lande und Komm 
mit ans Wasser steht die interaktive Rezeption im Vordergrund. Die Apps 
wurden 2012 vom Verlag Ravensburger entwickelt und sind mit dem 
Deutschen Kinder-App Preis ausgezeichnet worden. Alle drei Apps ver-
zichten ganz bewusst auf Animationen, bieten aber eine Zoomfunktion, 
um noch besser in das Gewimmel einzutauchen und einen Fotoapparat, 
mit dem Schnappschüsse festgehalten werden können. Das Sehen und 
Entdecken ist also, wie in den Wimmelbüchern selbst, das große Vergnü-
gen. Interaktive Suchspiele werden darüber hinaus mit speziellen Sound-
bereichen verknüpft, sodass vielfältige auditive Impulse die Rezeption 
abrunden.

Obwohl sich die Immaterialität von Apps grundsätzlich von der spezifi-
schen Materialität von Bilderbüchern unterscheidet, fordern Al-Yaqout  
und Nikolajeva, die Forschung zu Apps an die Bilderbuchforschung anzu-
binden, denn „the multimodal nature of picturebooks, that so far has  
predominantly implied a combination of the verbal and the visual modes,  
is expanding to include auditory, tactile, and performative dimensions“.3  

Nadia Budde,  
Eins Zwei Drei Tier,  
1999

Susanne Janssen,  
Illustration zu Hänsel  
und Gretel, 2007
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Die Apps zu den Wimmelbüchern von Ali Mitgutsch sind ein gutes Bei-
spiel dafür, wie Nähe zum Ausgangsmedium Buch hergestellt wird und 
doch mit medienspezifischen Mitteln sinnvoll weitererzählt – beziehungs-
weise entdeckt werden kann. Dabei setzen sich im Bilderbuch schon 
länger auch medienkonvergente Formate durch, als Beispiel kann auf die 
mit Lesestiften versehenen audiodigitalen Bilderbücher verwiesen werden, 
die schon länger auf dem Markt sind. Neuere Entwicklungen stellen zum 
Teil spezifische technische Anforderungen. So kann das Bilderbuch Was  
ist denn hier passiert? nicht ohne Smartphone gelesen werden, denn in die 
Illustrationen sind Animationsfilme als QR-Codes integriert, die zum Ver-
stehen der Erzählung relevant sind. 

Crossmedia
Merchandising hat mit Bilderbuchprotagonisten als Medienmarken-
zeichen in branchenfremden Kontexten von Alltags- und Gebrauchsgegen-
ständen seit den 1990er-Jahren verstärkt und überaus erfolgreich Einzug 
gehalten und das Bilderbuch viel enger mit anderen Märkten, Produkten 
und Medien vernetzt. Die umfassenden Crossmedia-Strategien zielen  
darauf, mediale Schnittstellen zu schaffen und so die Präsenz zu Protago-
nisten und Erzählstoffen zu potenzieren. Als einer der erfolgreichsten  
Medienverbünde kann sicher Janoschs komisch-verträumte Tigerente an-
gesehen werden, der man den gusseisernen Bollerofen auch im 21. Jahr-
hundert kritiklos abnimmt. 2016 erscheint von Janosch als Best-of Viel-
leicht ist auch alles Unsinn, was ich sage → S. 38. Auch Helme Heine sorgt für 
neue Spannung in Mullewapp mit Freunde. Die Schatzsuche → S. 37.

Die Studie Lesekindheiten unterstreicht, dass für diese Form der Vermark-
tung nicht zufällig Titel konventionellen und traditionellen Zuschnitts zum 
Tragen kommen, kann doch „eine in soziokultureller Hinsicht breitere 
Adressatengruppe angenommen werden“.4 In der Entpädagogisierung der 
crossmedialen Vermarktung sieht Ingrid Paus-Hasebrink ein wichtiges  
Potenzial zur Stärkung des Bilderbuchs: „Die Bemerkung, Bücher seien 
elitär und schwierig, gewinnt vor dem Hintergrund der hohen Attraktivi-
tät des Fernsehens […] besondere Relevanz, ein Grund möglicherweise 
auch, weshalb Kinder Bilderbücher oft erst im crossmedialen Zusammen-
hang wahrnehmen und rezipieren.“5 Nach Paus-Hasebrink könnte den 

crossmedial vermarkteten Angeboten eine Einstiegs- beziehungsweise 
Brückenfunktion zukommen, die die Chance böte, „die familial geprägten 
medialen Erfahrungen und Erfahrungswelten im Kindergarten aufzu -
greifen und zu bearbeiten und Kindern damit die Möglichkeiten zu geben, 
kreative Bezüge zu ihren Medienwelten, auch mit Hilfe von Bilderbüchern 

herzustellen“.6 Das gilt unbedingt auch 
für das noch junge Medium App, das ge-
rade da, wo es die Nähe zum Bilderbuch 
sucht, auch Wege zum Bilderbuch ebnen 
könnte.

Non-Linearität und Postmoderne
Bereits 1991 beobachtete Jens Thiele sehr 
weitsichtig, dass das Bilderbuch das 
Kinderzimmer zu verlassen scheint.7 
Genauso plausibel erscheint aber aus heu-
tiger Sicht auch die These, dass sich das 
Kinderzimmer verändert haben könnte 

und neue Bücher mit neuen Erzählformen auch neue Rezeptionsformen 
verlangen. 2009 regte Kathrin Schärer mit Johanna im Zug die Diskussion 
um non-lineare Erzählweisen im Bilderbuch an, zeichnet sich die Illus-
tratorinnenhand doch in ihrem Zeichnen der Geschichte selbst und irri-
tiert damit nicht nur das Zug fahrende Schwein Johanna, sondern katapul-
tiert die jungen Leser mit diesem metafiktionalen Bruch auch aus ihrem 
Lesefluss. Genau dieser Bruch eröffnet allerdings Raum für Kommunika-
tion, denn schnell wird beim Vorlesen und Betrachten deutlich, dass diese 
neuen, non-linearen, oft fragmentarischen Bilderbucherzählungen für  
die konventionelle Form des Vorlesens wenig geeignet sind. Antje Damm 
verbindet in Frag mich! ein Frageprinzip mit einer möglichst breiten illus-
trativen Vielfalt. Bereits im Untertitel verweist sie auf die notwendig 
neue Rezeptionsform: 108 Fragen an Kinder, um miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Allerdings verzichtet Damm auf die assoziative Verknüpfung  
von Sequenzen. Frage und Bild stehen hier als abgeschlossene Einheit 
neben einander. Damm verfolgt ein eher pädagogisches Anliegen, das sie 
in einem Nachwort auffordernd und explizit an die Eltern richtet. 

Auch Wolf Erlbruchs Interesse als Autor und vor allem als Zeichner  
richtet sich immer stärker auf das Gespräch in der Rezeption von Bilder-
büchern. In allen Bilderbüchern seit der Jahrtausendwende greift er zu 
komplexen Themen und offenen Gestaltungsformen, die einen Dialog 
zwischen Vorleser und Zuhörer notwendig machen: „Diesen Aspekt finde 
ich immer wichtiger.“8 In Schon wieder was! → S. 31 hat Jürg Schubiger 
Verse mit feinsinnigen Beobachtungen gedichtet, die allerdings Fragen 
aufwerfen. Glücklicherweise liefern Schubigers Verse auch Erklärungsver-
suche, die mitunter jedoch so eigensinnig ausfallen, dass sie sogleich 
wieder Fragen produzieren. Erlbruchs Illustrationen bieten wieder seine 
große Band breite bildkünstlerischer Meisterschaft auf, er arbeitet mit 

Janosch,  
Ausschnitt aus Oh, wie 
schön ist Panama, 1978

Antje Damm,  
„Wohin möchtest du  
reisen?“ Doppelseite  
aus Frag mich!, 2002
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einem schnellen, präzisen Strich oder aber altmeisterlich in Kreide oder 
Öl. Er kombiniert und experimentiert und unterstreicht damit das lust-
volle Spiel der Verse im Versuch des Benennens.

Alle Kinder
Das aktuell breite Spektrum an Bilderbüchern bietet ein angemessenes  
Angebot an Erzählweisen und Bildsprachen, denn Kindheit und die Bedin-
gungen des Aufwachsens sind heute von einer ausgesprochenen Hetero-
genität geprägt. Das Medium Bilderbuch beeindruckt im deutschsprachigen 
Raum mit einer besonders dynamischen Entwicklung und kann so den 
vielfältigen und sehr unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnissen an 
Bilder und Texte für alle Kinder entsprechen.

Dr. Mareile Oetken
Koordinatorin für Kinder- und Jugendliteraturforschung 
an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
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Kristina Andres
Mr Small and His Hens

Bauer sucht Hahn
2016, 32 pp., € 14.99, NordSüd Verlag,  
978-3-314-10330-8, Rights available

/ What do you do with a flock of recalcitrant hens? Mr Small 
thinks he knows the answer: set a cockerel in front of 
them. And one with a gold star in farming, to boot. But he 
has underestimated the hens. The cockerel flees, and so do 
his thirty-two successors. If you want a job done properly, 
do it yourself, thinks Mr Small to himself, and he clambers 
up onto the chicken hutch roof early one morning. And see 
what happens! The chickens still aren’t exactly disciplined, 
but they’re not making such a ruckus any more either. 
/ Was macht man bloß mit einer Schar unfolgsamer Hennen? 
„Ganz klar, denen setze ich einen Hahn vor den Schnabel“, 

denkt sich Bauer Klein. „Und zwar einen mit Stalldiplom.“ Doch da hat er die Rechnung 
ohne die Hennen gemacht. Der Hahn fliegt raus und so auch seine 32 Kollegen, die nach 
ihm kommen. Einen weiteren Hahn kann sich Bauer Klein nicht mehr leisten. „Selbst ist der 
Mann“, denkt sich der schlaue Bauer und klettert morgens früh aufs Hühnerstalldach.  
Und siehe da, die Hühner sind zwar immer noch nicht diszipliniert, aber so richtig Radau 
machen sie auch nicht mehr.

andres π atak BÄr π Ballhaus

/ Martha tells her own story and the story 
of her species. How could the carrier  
pigeon, which in the 19th century was still 
one of the most populous birds on Earth, 
became completely extinct? Martha died 
on 1 September, 1914, in Cincinnati Zoo. 
Here, ATAK uses powerful images and texts 
to provide a monument to Martha and the 
rest of her kind.

/ Martha erzählt ihre Geschichte und die ihrer Art. Wie 
konnte es dazu kommen, dass die Wandertaube voll stän-
dig ausgerottet wurde? Noch zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts zählte sie zu den häufigsten Vogelarten der Welt. 
Martha starb am 1. September 1914 im Zoo von Cincinnati. 
In kraftvollen Bildern und Texten voller Poesie setzt ATAK 
Martha und ihren Artgenossen ein Denkmal.

/ The full moon is reflected in the dark lake as it searches 
for a place to sleep at night. The lake watchman is ready 
to take it in, but it will cost one moonbeam per night. 
That’s no problem for the moon! It returns each night, 
hands over a moonbeam and can lie down comfortably  
on the lake. One night it turns up as thin as a sickle  
and as poor as a church mouse, but the lake watchman 
has a brilliant idea. The playful texts with their lust for 
language are matched by the poetry of the illustrations 
created by the book artist Verena Ballhaus. 
/ Der volle Mond spiegelt sich im dunklen See auf der Suche 
nach einem Nachtquartier. Der Seewächter ist zwar bereit, 
ihn aufzunehmen, das kostet aber pro Nacht einen Schein. 

Kein Problem für den Mond! Nacht für Nacht kehrt er zurück, zückt einen Schein und  
kann sich auf dem See zur Ruhe betten. Als er eines Nachts sicheldünn und arm wie eine  
Kirchenmaus anklopft, hat der Seewächter eine blendende Idee. So verspielt und sprach-
verliebt der Text ist, so poetisch sind die Illustrationen, die Bilderbuchkünstlerin Verena 
Ballhaus dazu geschaffen hat.

ATAK
Martha

The Story of the Last Passenger Pigeon

Die Geschichte der letzten Wandertaube
2015, 32 pp., € 19.95, Aladin Verlag,  
978-3-8489-0077-0, Rights available

Verena Ballhaus, Adelheid Dahimène (text)
Moonbeams Here, Moonbeams There

Mondschein hin, Mondschein her
2015, 40 pp., € 19.99, G&G Verlag,  
978-3-7074-5171-9, Rights available

Anke Bär
Endres, the Merchant’s Son

Endres, der Kaufmannssohn
2014, 64 pp., € 14.95, Gerstenberg Verlag,  
978-3-8369-5774-8, Rights sold to Russia

/ A new historical non-fiction picture book by Anke Bär.  
The merchant’s son Endres loves to spend his time in  
the streets and around the harbour with his best friend 
Jos, until the big day arrives and he departs on the ship 
Maria Magdalena for the distant city of Riga to start an  
apprenticeship with his uncle. With detailed illustrations 
remin iscent of medieval book illuminations, and with  
lots of information about the Hanseatic period, Anke Bär 
im merses us in a vivid portrait of city life in the late  
Middle Ages.
/ Der junge Kaufmannssohn Endres liebt es, mit seinem  
besten Freund Jos durch die Straßen der Stadt zu streifen, 
den Hafen zu erkunden und beim Löschen der Waren zu-

zusehen. Und dann ist der große Tag gekommen: An Bord der Maria Magdalena fährt  
Endres ins ferne Riga, um dort bei seinem Onkel in die Lehre zu gehen. Anke Bär versetzt 
uns mitten hinein in eine spätmittelalterliche Stadt. Ihre Geschichte von Endres, dem 
Kaufmannssohn, wird begleitet von fantasievollen, an mittelalterliche Buchmalerei ange-
lehnten Illustrationen und vielen informativen Texten zur Hansezeit.
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Rotraut Susanne Berner
Pick Pick Picknick

2015, 32 pp., € 12.90, Aladin Verlag,  
978-3-8489-1020-5, Rights sold  
to France 

/ The two hens are inseparable, though they are pro-
foundly different. The black hen loves to be out and 
about; the white one prefers to stay at home. It’s 
sunny today, the ideal weather for a trip. “Would you 
like to go on a picnic?” asks the one. “Oh, no …”  
the other answers. But in the end they set out all  
the same and nothing turns out as they expected. 
Rotraut Susanne Berner (*1948) has received numer-
ous prizes, including the 2006 German Children’s  
Literature Award for her life’s work. 
/ Die beiden Hühner sind unzertrennlich, aber grund-

verschieden. Das schwarze Huhn liebt es, unterwegs zu sein. Das weiße ist am liebsten zu Hause. Heute 
scheint die Sonne. Ideales Wetter für einen Ausflug. „Hast du nicht Lust auf ein Picknick?“, fragt die eine. 
„Ach nein …“, antwortet die andere. Doch schließlich ziehen sie trotzdem los und alles wird anders  
als erwartet. Rotraut Susanne Berner (*1948) erhielt zahlreiche Preise, u. a. 2006 den Deutschen Jugend-
literaturpreis für ihr Gesamtwerk.

Jutta Bauer, Annette Pehnt (text)
The Grumpy Bear. 

Happy Days of Misery!

Der Bärbeiß.
Herrlich miese Tage
2015, 96 pp., € 10.00, Carl Hanser Verlag,  
978-3-446-24750-5, Rights sold to  
Denmark, English worldwide, India 

/ “Seasons? PAH! Not again, I remember them from last year,” 
grunts the Grumpy Bear. “That doesn’t matter,” the Tingeli 
replies cheerfully. “I remember you from last year, too!” The 
Grumpy Bear can’t stop the spring anyway, even if he does 
pick crocuses complainingly. The Tingeli is full of ideas: mak-
ing a palm tree to spend their holiday beneath in summer, 
flying kites in autumn … “Stupid ideas,” grumbles the Grumpy 
Bear. It’s the winter he finds worst of all, as he rants at the 
snow and shovels it crossly out of his back yard. But in doing 
so he accidentally creates the perfect hill for sledding!
/ „Jahreszeiten? Pa, die kenne ich schon vom letzten Jahr“, 
knurrt der Bärbeiß. „Das macht nichts“, sagt das Tingeli fröh-

lich, „ich kenne dich ja auch schon vom letzten Jahr.“ Den Frühling kann der Bärbeiß sowieso 
nicht aufhalten, auch wenn er schimpfend Krokusse ausrupft. Und das Tingeli hat immer neue 
Einfälle: im Sommer Urlaub machen unter selbst gebastelten Palmen, im Herbst Drachen stei-
gen lassen und im Winter Schlitten fahren. Über den Schnee meckert der Bärbeiß am meisten 
und schaufelt ihn wütend aus seinem Garten. Damit baut er genau den Schlittenberg, den alle 
vermisst haben!

Berner π BIermannBaltsCheIt π Bauer

/ As light as a feather and powerfully illustrated, this is Martin 
Baltscheit’s story about Max, a hulking gorilla who loves kiss-
ing. Gorilla Max is very sure of himself. While walking through 
the jungle, he kisses everything that can’t escape him fast 
enough. None of them are happy about Max’s kisses – on the 
contrary, they are disgusted. Max gets very angry and cries, 
“Doesn’t anyone want to kiss anymore?“ One animal that Max 
has never seen before replies to his outburst, and it is not at 
all unwilling to be kissed …
/ Federleicht erzählt und kraftvoll illustriert: Martin Baltscheits 
Geschichte vom massigen Gorilla Max, der für sein Leben gerne 
küsst. Sehr von sich überzeugt streift Gorilla Max durch den 
Dschungel und küsst alles, was nicht bei drei auf dem Baum 
ist. Aber keiner ist von Max’ Küssen begeistert, im Gegenteil. 
Da wird Max wütend und schreit: „Ja, will denn keiner mehr 
küssen?“ Es meldet sich ein Tier, das Max noch nie gesehen hat 
und seinen Küssen gar nicht abgeneigt ist …

Martin Baltscheit
Max Wants to Kiss – Always!

Max will immer küssen
2015, 40 pp., € 13.95, Beltz & Gelberg Verlag,  
978-3-407-82090-7, Rights sold to Denmark

/ The world is beautiful – and whenever 
children sing along to the songbooks by 
Franziska Biermann and Nils Kacirek, it 
even becomes a little bit more beautiful. 
With their extraordinary illustrations and 
song arrangements, they have revolu-
tionised the world of the songbook. So 
fresh, so musical, so creative and lively 
that they gladden the hearts of children 
and parents alike. This, their third col -
lection of songs, takes us on a trip around 
the world. The guinea pig and the sea-
horse sail to the mysterious “Islands of 
16 Songs”, where they find something 
special on each island.

/ Schön ist die Welt – und wo die Kinder mit den Lieder-
büchern von Franziska Biermann und Nils Kacirek singen, 
da wird die Welt sogar noch etwas schöner! Mit ihren 
großartigen Illustrationen und Liederarrangements haben 
sie die Welt der Liederbücher revolutioniert: so frisch, so 
musikalisch, so kreativ und lebendig, dass Kindern wie 
Eltern beim Singen das Herz aufgeht. In ihrer neuen, drit-
ten Liedersammlung geht es auf eine Reise um die Welt. 
Das Meer-Schwein und das See-Pferd segeln zu den ge-
heimnisvollen „16-Lieder-Inseln“ und nehmen von jeder 
Insel etwas mit.

Franziska Biermann,  
Nils Kacirek (song arrangements)
The World Is Beautiful.

The 16 Lovliest Travelling Songs, to 

View, Listen to and Sing Along to

Schön ist die Welt.
Die 16 schönsten Reiselieder zum  
Anschauen, Hören und Mitblubbern 
2015, 64 pp., € 19.99, Carlsen Verlag,  
978-3-551-27134-1, Rights available



Quint Buchholz, Luis Sepúlveda (text)
The Slow Road to Happiness.

A Snail’s Adventure

Der langsame Weg zum Glück.
Ein Schneckenabenteuer
2015, 80 pp., € 14.99, S. Fischer Verlag,  
978-3-7373-5161-4, Rights (text) sold to Albania, China, 
France, Greece, Italy, South Korea, Poland, Portugal, 
Serbia, Slovenia, Taiwan, Thailand, Turkey, UK, Vietnam

/ Luis Sepúlveda tells the story of a small, curious snail  
who sets out to find out why snails are so slow, because 
the other snails cannot answer her question. On the  
way she has many adventures, and she returns as a hero. 
In their idiosyncratic fashion, Quint Buchholz’s remark-
able pictures seem to arrest the passage of time and  
invite us to dream. 
/ Luis Sepúlveda erzählt die Geschichte einer kleinen, 
wissbegierigen Schnecke, die sich auf den Weg macht her-
auszufinden, warum Schnecken so langsam sind, denn  
die anderen Schnecken können ihre Frage nicht beantwor-
ten. Auf ihrer Reise erlebt sie viele Abenteuer und kehrt 
als Held zurück. Quint Buchholz’ großartige Bilder ver-
mögen in der ihnen eigenen Art, die Zeit stillstehen zu 
lassen und laden zum Träumen ein. 
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Aljoscha Blau, Rudyard Kipling (text)
The Jungle Book

Das Dschungelbuch:  
Die Mowgli-Geschichten
2015, 240 pp., € 26.00, NordSüd Verlag,  
978-3-314-10292-9, Rights sold to China

/ All the stories of Mowgli, the human 
child who grows up with wolves in the 
Indian jungle, and who survives adven-
tures with his companions Baloo the  
Bear and Bagheera the Black Panther. The 
stories by Rudyard Kipling are unsur-
passed in their realism, and rarely have 
they been illustrated as impressively as 
now by Aljoscha Blau.
/ Alle Geschichten von Mowgli, der im  
in dischen Dschungel unter Wölfen auf-
wächst und mit seinen Gefährten Baloo, 

dem Bären, und Bagheera, dem Panther, so manches Abenteuer besteht. 
Rudyard Kiplings Geschichten sind unübertroffen in ihrem Realismus  
und wurden selten so beeindruckend illustriert wie von Aljoscha Blau.

Sonja Bougaeva
How Mrs B. Became so Angry …

Wie Frau B. so böse wurde …
2014, 32 pp., € 14.95, atlantis Verlag, 
978-3-7152-0677-6, Rights sold to China, Taiwan

/ Everyone is afraid of Mrs B. – especially the children.  
Mrs B. likes nothing more than to sit near the playground 
where she can hate children the best. One day she 
watches a boy teasing a little girl. The scene triggers a 
memory in Mrs B. and we find out how she came to be 

what she is. Then Mrs B. comes to the defence of the little girl, and she finds a sense  
of contentment again. It is not just the fierceness and the humour of the characters in  
Sonja Bougaeva’s pictures that fascinate us, it is also how her brushstrokes create the 
strong atmosphere of colour. 
/ Alle fürchten sich vor Frau B. – besonders die Kinder. Am liebsten sitzt Frau B. beim Spiel-
platz, wo sie Kinder besser hassen kann. Einmal beobachtet sie, wie ein Junge ein kleines 
Mädchen plagt. Die Szene löst bei Frau B. eine Erinnerung aus: Wir erfahren, weshalb sie 
wurde, wie sie ist. Daraufhin macht sich Frau B. für das kleine Mädchen stark und findet 
ihre eigene Zufriedenheit wieder. Faszinierend an Sonja Bougaevas Bildern sind nicht nur 
das Drastische und der Witz in den Figuren, sondern auch der Pinselstrich, mit dem sie 
starke Farbatmosphären schafft.

Blau Bougaeva π BuChholz
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Budde π damm π danowskI dreIs

Nadia Budde
Before my Door, on the Doormat

Vor meiner Tür auf einer Matte
2016, 32 pp., € 15.90, Peter Hammer Verlag,  
978-3-7795-0539-6, Rights available

/ The rat is standing on the mat, enormous and jovial, 
every day when he comes home. Once inside the house it 
makes itself at home, pushing and shoving, noisy and  
annoying, until even the patient hero of our story has had 
enough! And then it suddenly disappears. But instead  
of relief, our hero feels a sense of longing and his home 

seems empty to him. So he sets out on a quest. Rhymes come so easily to Nadia Budde, 
it’s as though she only ever speaks in verse. And her pictures show perfectly the complex 
mix of emotions in this touchingly comical flat-share.
/ Die Ratte. Tag für Tag steht sie auf der Matte, wenn er heimkommt, riesig und gut gelaunt. 
Und erst einmal im Haus, macht sie sich breit, drängelt sich überall vor und lärmt und 
nervt, bis selbst unserem langmütigen Helden der Kragen platzt! Und dann ist sie plötzlich 
weg. Doch statt Erleichterung überkommt Wehmut unseren Helden und sein Heim erscheint 
ihm öde. Da macht er sich auf die Suche. Nadia Budde reimt so locker, als spräche sie  
nie anders als in Versen, und ihre Bilder zeichnen haarscharf die komplizierte Gefühlslage 
in dieser rührend-komischen Wohn gemeinschaft nach.

Sonja Danowski
The Little Night Cat

Kleine Nachtkatze
2016, 48 pp., € 19.90, NordSüd Verlag,  
978-3-314-10337-7, Rights available

/ Toni really wants to contribute to the summer party  
at the zoo so he donates his favourite cuddly toy. As a  
replacement, his mum gives him her own favourite  
old stuffed toy cat, Paul. Because Toni takes such good 
care of Paul, mum soon surprises him with a small kit-
ten. At last Toni has a real pet of his own to look after.  
As in 2013, Sonja Danowski once again won the “Golden 
Island Award” in 2015.
/ Toni möchte unbedingt auch etwas zum Sommerfest  
des Tierheims beitragen und spendet seine liebsten  
Kuscheltiere. Als Ersatz schenkt ihm Mama ihren gelieb-
ten alten Stoffkater Paul. Weil Toni sich so gut um Paul 
kümmert, überrascht ihn seine Mama bald mit einer klei-
nen Katze. Jetzt hat Toni endlich ein eigenes Haustier,  
für das er sorgen kann. Wie bereits 2013 gewann Sonja 
Danowski auch 2015 den „Golden Island Award“.

Antje Damm
The Visit

Der Besuch
2015, 36 pp., € 12.95, Moritz Verlag,  
978-3-89565-295-0, Rights sold to Brazil, 
Castilian/Catalan, Denmark, South Korea, Slovenia

/ Elise is a timid and shy woman. One day, when a paper aeroplane sails 
through her window she gets so upset she can’t sleep a wink. The next 
morning Emil, a young boy in a baseball cap, knocks at her door. All at 
once, Elise is confronted by a completely new situation and her life chang-
es in a wonderful way. Antje Damm has employed a new technique for  
this finely composed book. She builds rooms using cardboard elements, 
places cut-out figures inside them, colours and illuminates the scenery  
in different ways, and finally she photographs them.
/ Elise ist eine ängstliche, menschenscheue Frau. Als eines Tages ein Papier-
flieger durch ihr Zimmerfenster segelt, kann sie nachts vor Aufregung kein 
Auge zutun. Am nächsten Morgen klopft Emil, ein Junge mit Baseballkappe, 

an ihre Tür. Mit einem Mal entsteht eine völlig neue Situation für Elise und auf wundersame Weise ver-
ändert sich ihr Leben. Antje Damm hat für ihr fein durchkomponiertes Buch eine neue Technik verwendet: 
Sie baut Räume aus Kartonelementen nach, stellt ausgeschnittene Figuren hinein, koloriert und beleuchtet 
die Szenerien unterschiedlich und fotografiert sie anschließend. 

Stella Dreis
The Grimms’ Fairytale Journey –  

A Search-And-Find Book

Grimms Märchenreise.  
Ein Wimmelbuch 
2012, 24 pp., € 14.99, Thienemann-Esslinger Verlag,  
978-3-522-43733-2, Rights sold to Portugal

/ Magical fun with search-and-find! The best known fairy-
tales of the Brothers Grimm in one big search-and-find 
book. Stella Dreis has given the tales a new twist. They all 
start off together and then develop, charmingly and poet-
ically, over the next six pages – entirely without words.
/ Märchenhafter Spaß mit den Wimmelbildern! Die be-
kanntesten Märchen der Brüder Grimm in einem großen  
Wimmelbuch! Stella Dreis hat den Geschichten eine über-
raschende Wendung gegeben, sie beginnen alle zusam-
men und entwickeln sich charmant und poetisch über die 
nächsten sechs Seiten – ganz ohne Worte!



30 31

/ In 1517, Martin Luther publishes  
95 theses in Wittenberg. This prompts a 
power struggle with the Catholic Church 
that convulses the Christian world and  
ultimately divides it. What began as  
a uni versity debate culminates in 1530  
with a protestant declaration of faith,  
the Augsburg Confession. That marks  
the birth of the Protestant Church. Klaus  
Ensikat’s brilliant illustrations bring to  
life the sombre atmosphere in the closing 
years of the Middle Ages. A book that 
brings a part of world history into the  
children’s room.
/ 1517 veröffentlicht Martin Luther in Wit-
tenberg 95 Thesen. Sie lösten einen 
Machtkampf mit der katholischen Kirche 
aus, der die christliche Welt erschüttern 
und schließlich spalten wird. Was mit ei-
nem universitären Streitgespräch beginnt, 
endet 1530 mit einer protestantischen  
Stellungnahme, dem Augsburger Glau-
bens be kennt nis. Es ist die Geburtsstunde 
der evange lischen Kirche. Klaus Ensikats 
brillante Illustrationen lassen die Zeit des 
ausklingenden, düsteren Mittelalters  
lebendig werden. Ein Buch, das ein Stück 
Weltgeschichte in die Kinderzimmer holt.

drews π ensIkat π erlBruCh

Judith Drews
London. Search-And-Find Book

London. Wimmelbuch
2015, 12 pp., € 9.95, Wimmelbuchverlag,  
978-3-942491-49-5, Rights sold to France,  
Poland, South Korea, Spain

/ Start discovering England’s capital city! Walk the streets of London in the 
company of nice people, spend a beautiful afternoon in the park, or take  
a boat trip down the Thames. There are lots of interesting things waiting 
for you in the museum. With numerous small, consecutive stories brimming 
with loving detail, you’ll always find something new to amaze you and 
make you laugh! Judith Drews has been publishing children’s books since 
2008, many of which have been translated into other languages. 
/ Starte und entdecke die englische Hauptstadt! Begleite tolle Menschen 
durch die Straßen von London, verbringe einen schönen Nachmittag im Park 
oder mache eine Bootsfahrt auf der Themse. Im Museum erwarten dich 
dann viele interessante Dinge. Zahlreiche kleine, fortlaufende Geschichten 
wimmeln von liebevollen Details. Hier findest du immer etwas Neues zum 
Staunen und Lachen! Judith Drews veröffentlicht seit 2008 Kinderbücher, 
viele davon wurden in andere Sprachen übersetzt.
 

Wolf Erlbruch, Jürg Schubiger (text)
Something Else Yet Again!

Schon wieder was!
2014, 132 pp., € 16.90, Peter Hammer Verlag,  
978-3-7795-0486-3, Rights sold to Spain

/ What is that? asks the curious child, from dawn till 
dusk. A fairy, a shrew, a warthog, a doll-eating monster, 
answers the person who has already seen some more of 

the world. But as he can’t know everything, he sometimes has to make things up. But  
he does it amazingly well. Jürg Schubiger has matched questions and answers in a clever 
and mischievous way. With self-evident delight, Wolf Erlbruch has sketched the small 
bits of the world that here give rise to the questions: a fairy, a shrew, a warthog, a doll-
eating monster.
/ Was ist denn das? So fragt der Neugierige, und er fragt von früh bis spät. Eine Fee, eine 
Spitzmaus, ein Warzenschwein, ein Puppenfresserbiest. So antwortet einer, der schon 
mehr gesehen hat von der Welt. Doch weil er längst nicht alles weiß, muss er bisweilen 
was erfinden. Das macht er erstaunlich gut. Jürg Schubiger hat Fragen und Antworten  
zusammengereimt, fein und verschmitzt. Wolf Erlbruch zeichnet mit sichtlichem Vergnü-
gen die kleinen Stückchen von der Welt, die hier zum Fragen Anlass geben: eine Fee,  
eine Spitzmaus, ein Warzenschwein, ein Puppenfresserbiest.

Klaus Ensikat, Meike Roth-Beck (text)
Of Martin Luther’s Theses of 

Wittenberg

Von Martin Luthers Wittenberger Thesen
2015, 44 pp., € 19.90, Kindermann Verlag,  
978-3-934029-62-0, Rights available 
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Julia Friese, Christian Duda (text) 
Being a Pig 

Schwein sein
2014, 70 pp., € 16.95, Beltz & Gelberg Verlag,  
978-3-407-79567-0, Rights sold to China

/ Coco is given Lotte, a piglet she can cuddle and love.  
But the pig grows and grows and it soon becomes clear, 
Lotte has to go! Now out of favour, she ends up on a 
farm, which is quite a shock for her! It stinks here … and 
the things the animals have to eat! And they don’t even 
have a bathroom! What’s keeping her here? Nothing! So 
one day she sets off to look for a new home, for warmth 
and security. And she finds her happiness. A poetic  
interweaving of text and illustration; amusing, sad and 
wonderfully light.
/ Coco bekommt Lotte, ein Ferkelchen zum Kuscheln und 
Liebhaben. Doch Lotte wächst und wächst – und schnell 
ist klar: Lotte muss wieder weg! So findet sich die abge-
liebte Schweinedame auf einem Bauernhof wieder. Höchst 
befremdlich für Lotte! Wie es hier stinkt …, was die Tiere 
hier fressen … und nicht mal ein Badezimmer gibt es! 
Nichts kann sie hier halten! So zieht sie los auf der Suche 
nach einem neuen Zuhause, nach Wärme und Geborgen-
heit – und findet ihr Glück. Eine poetisch dichte Verwo-
benheit von Text und Bild – humorvoll, melancholisch und 
wunderbar leichtfüßig. 

Jacky Gleich, Ina Voigt (text)
How Do Dry-Nosed Primates  

Get Married?

Wie heiraten eigentlich  
Trockennasenaffen?
2015, 32 pp., € 17.00, Kwasi Verlag,  
978-3-906183-16-9, Rights available

/ Matti lives with two mothers and he finds it perfectly normal. Only 
when Fina in the kindergarten asks him where his father is does he start 
to think about it. Thinking is always something he likes to do. Sometimes 
he is given answers, sometimes he finds things out himself, often he 
simply asks someone, at home or in the kindergarten. One thing is clear: 
We are all dry-nosed primates. Since her debut in 1995, Jacky Gleich has 
illustrated more than 80 books and has received many different honours, 
including internationally.
/ Matti lebt mit zwei Müttern und findet das ganz normal. Nur wenn Fina 
im Kindergarten fragt, wo sein Vater sei, denkt er darüber nach. Denken 
ist überhaupt etwas, das er sehr gern macht. Mal bekommt er eine Ant-
wort, mal findet er selbst eine, oft fragt er einfach weiter. Zu Hause und 
im Kindergarten. So viel steht fest: Trockennasenaffen sind wir alle. Jacky 
Gleich illustrierte seit ihrem Debüt 1995 über 80 Bücher und erhielt zahl-
reiche, auch internationale, Ehrungen.

Katja Gehrmann, Oliver Scherz (text)
When the Sloth Disappeared with its Tree

Als das Faultier mit seinem Baum verschwand
2015, 33 pp., € 12.95, Beltz & Gelberg Verlag,  
978-3-407-82067-9, Rights sold to Denmark,  
Portugal, Spain

/ In a rainforest a long way away a sloth is hanging on its 
tree, because a sloth never ever leaves its tree. Not even 
when the tree is cut down. Together with its sloth, the 
tree travels across the ocean, arrives at a sawmill and is 
turned into a chair – on which the sloth is still hanging 
upside down. It will simply never leave its tree, there  
is nothing to be done. Only Paul realises that it can’t go  
on like this, and he packs it into a box, together with  
its chair. “Please return to the rainforest!“ With fabulous 
illustrations by Kerstin Gehrmann!
/ In einem Urwald in einem fernen Land hängt das Faultier 
an seinem Baum, denn ein Faultier verlässt seinen Baum 
niemals. Nicht mal, wenn der Baum gefällt wird. Zusam-
men mit dem Faultier reist er über den Ozean, kommt in 
ein Sägewerk und wird zu einem Stuhl – an dem kopfüber 
das Faultier hängt. Niemals würde es seinen Baum ver-
lassen, nichts zu machen. Nur Paul ahnt, dass es so nicht 
weitergehen kann und steckt es, mit dem Stuhl, in einen 
Karton: „Bitte zurück in den Urwald!“ Mit großartigen  
Bildern von Kerstin Gehrmann!

Marion Goedelt, Anette Beckmann (text)
Auntie Uli Is in Love and She’s Reproducing 

Tante Uli ist verliebt und vermehrt sich 
2016, 64 pp., € 15.00, Tulipan Verlag,  
978-3-86429-291-0, Rights available 

/ Auntie Uli is pregnant! Or, as Carlotta and Henri would 
put it, she’s in love and she’s reproducing herself. But 
now Carlotta and Henri want to know exactly what hap-
pens. How do you become pregnant? What happens  
during sex? Who feeds the baby inside the tummy? And 
how does it get out of there? All the details of sex with 
side-effects are explained here in words and pictures, 
with humour and honesty, and without turning red. As 
well as many picture books and children’s books, Marion 
Goedelt (*1973) has illustrated numerous schoolbooks. 
/ Tante Uli ist schwanger! Oder wie es Carlotta und Henri 
sagen würden: Sie ist verliebt und vermehrt sich. Jetzt 
wollen es Carlotta und Henri aber genau wissen. Wie wird 
man schwanger? Was passiert beim Sex? Wer füttert das 
Baby im Bauch? Und wie kommt es da wieder hinaus?  
Humorvoll, ehrlich und ohne rot zu werden, wird in Wort 
und Bild die Sache rund um den Sex mit Nebenwirkungen 
erklärt. Marion Goedelt (*1973) hat neben vielen Bilder- 
und Kinderbüchern auch zahlreiche Schulbücher illustriert.
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/ What bad luck! How dearly 
the lion would like to find a 
word that rhymes with his 
name. The cow rhymes with 
the sow, the bat with the cat, 
the marabou with the kan-
garoo. But the lion? He even 
travels as far as Africa to find  
a suitable rhyme, but in vain. 
As he’s sitting sadly on the 
coast of South Africa a white 
bird suddenly flies past and 
brings a solution with it …  
The illustrator Susanne Göhlich 
(*1972) from Jena produces 
posters as well as children’s 
and school books.

/ So ein Pech aber auch! Wie gern wüsste der Löwe ein Wort, das sich auf  
seinen Namen reimt. Die Kuh reimt sich aufs Gnu, der Vampir auf den Stier, 
der Marabu auf das Känguru. Und der Löwe? Der reist sogar bis nach Afrika, 
um einen passenden Reim zu finden. Doch vergeblich. Als er traurig am Ufer 
der südafrikanischen Küste sitzt, kommt plötzlich ein weißer Vogel vorbei-
geflattert und bringt die Lösung … Die Jenaer Illustratorin Susanne Göhlich 
(*1972) illustriert Plakate sowie Kinder- und Schulbücher.

hattenhauer π heIdelBaChgöhlICh π harjes

Ina Hattenhauer, Saskia Hula (text) 
First Prize Is Always Possible!

Ein Hauptgewinn ist immer drin!
2015, 40 pp., € 14.99, G&G Verlag,  
978-3-7074-5172-6, Rights sold to South Korea

/ Winnie and Banane are excited. A flyer promises them the top prize  
of a giant trampoline! They hurriedly fill in the winning ticket! To make 
space for the trampoline the two friends empty their living room. They 
would never have dreamed what they really need the space for: for the 
mountains of unwanted advertising that now arrives. Saskia Hula’s  
enjoyable story and Ina Hattenhauer’s exuberant pictures tackle a topic  
that preoccupies many children and parents: How do I deal with nosy 
data collectors? 
/ Winnie und Banane sind begeistert: Ein Flugblatt verspricht ihnen  
den Hauptgewinn, ein riesiges Trampolin! Nur schnell den Gewinnschein 
ausgefüllt! Um Platz für das Trampolin zu schaffen, räumen die Freunde 
das Wohnzimmer leer. Wofür sie den Platz dann wirklich brauchen, hätten 
sie sich nicht träumen lassen: Für die Berge von Werbung nämlich, die  
bei ihnen eintrudeln … Saskia Hulas vergnügte Geschichte und Ina Hatten-
hauers ausgelassene Bilder machen zum Thema, was viele Kinder und  
Eltern beschäftigt: Wie begegne ich neugierigen Datensammlern?

/ No one has any use for a bus with square wheels, so  
the bus decides to set off on its own to search for pas-
sengers. It finds some quite quickly and they begin a 
journey that will change everyone on board, as well as 
the bus itself. The passengers soon start to notice that  
the goal isn’t always as far away as you think. A poetical 
picture book that draws attention to the things with  
real importance.
/ Einen Bus mit eckigen Rädern kann niemand gebrau chen. 
Also macht der Bus sich allein auf den Weg, um Passagiere 
zu finden. Schnell wird er fündig, und es beginnt eine  
Reise, die jeden Mitreisenden verändert und auch den Bus 
selbst. Die Fahrgäste merken bald: Manchmal ist das Ziel 
gar nicht so fern, wie man denkt … Ein poetisches Bilder-
buch, das den Blick auf das Wesentliche im Leben lenkt.

Nikolaus Heidelbach
Where the Boys Are Today?

Was machen die Jungs heute?
2014, 62 pp., € 16.95, Beltz & Gelberg Verlag,  
978-3-407-79582-3, Rights sold to France 

/ The two earlier books, “Where the Girls Are“ 
(1993) and “Where the Boys Are“ (1999), have 
now achieved cult status. Here are another 26 
headstrong boys who are completely wrapped 
up in their fantasies and their dreams, with 
their friends and their strange beast. Arno  
is dreaming about a mermaid who is kissing 
him. Konrad is training a giant perch with a 
book. And Gustav, disguised as a mushroom,  
is worried about performing his autumn 
poem. Nikolaus Heidelbach (*1955) is one of 
the internationally best known contemporary 
German illustrated book artists.
/ Die beiden Vorläufer „Was machen die Mäd-
chen“ (1993) und „Was machen die Jungs?“ 

(1999) haben Kultstatus erreicht. Jetzt sind es wieder 26 eigensinnige Jungs, die ganz mit ihren 
Fantasien und Träumen, mit ihren Freunden und seltenen Hobbies beschäftigt sind: Arno 
träumt von einer Meerjungfrau, die ihn küsst. Konrad dressiert einen Riesenbarsch mit einem 
Buch, und Gustav, als Pilz verkleidet, hat Angst, sein Herbstgedicht vorzutragen. Nikolaus  
Heidelbach (*1955) gehört zu den international anerkanntesten deutschen Bilderbuch-Künst-
lern der Gegenwart. 

Stefanie Harjes, 
Marjaleena Lembcke (text) 
The Bus with the Square Wheels

Der Bus mit den eckigen Rädern
2015, 32 pp., € 15.99,  
Ravensburger Buchverlag,  
978-3-473-44663-6, Rights available

Susanne Göhlich, 
James Krüss (text)
The Rhyming Lion

Der gereimte Löwe
2015, 32 pp., € 9.99, 
Boje Verlag, 
978-3-414-82424-0,
Rights available
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Jan von Holleben, Jane Baer-Krause (text)
So What Is Your God’s Last Name?

Children Asking Questions About Five World 

Religions

Wie heißt dein Gott eigentlich mit Nachnamen?
Kinderfragen zu fünf Weltreligionen
2015, 184 pp., € 16.99, Gabriel Verlag,  
978-3-522-30404-7, Rights sold to the Netherlands,  
South Korea

/ This is where you can find out all the things you ever 
wanted to know about God and the universal soul,  
special places, exciting customs and eternity. The ques-
tions come from children like you, the answers from Jane 
Baer-Krause in collaboration with religion experts and 
the photographic artist Jan von Holleben. He worked  
together with many children from different cultures to  
think up some impressive images that demonstrate how 
colourful the religions can be.

/ Hier erfährst du das, was du schon immer mal wissen wolltest über Gott und die Welt-
seele, besondere Orte, spannende Bräuche und die Ewigkeit. Die Fragen stammen von 
Kindern wie dir, die Antworten von Jane Baer-Krause, ihren Religionsexperten und Foto-
künstler Jan von Holleben. Er hat sich gemeinsam mit vielen Kindern aus verschiedenen 
Kulturen eindrucksvolle Bilder ausgedacht, die zeigen, wie bunt die Religionen sind.

Sybille Hein
Prince Dawdlelast

Prinz Bummelletzter
2016, 32 pp., € 14.90, Carl Hanser Verlag, 
978-3-446-24751-2, Rights available

/ Prince Willibald is the worst slowcoach. There’s always 
something that crops up: a few daisies he needs to pick,  
or a cool stream he wants to dip his feet into. That’s why 
he is the last one to hear that Princess Fritza is in danger. 
No fewer than ten sandwiches later he sets out for the 
Dragon’s cave. The fact that he only needs to give the ex-
hausted monster a little push when he gets there – well 
that’s just luck. But he wins Fritza’s heart because he’s the 
only one who picked some blackberries for her on the way. 
/ Prinz Willibald ist der allergrößte Trödler. Immer kommt 

ihm etwas dazwischen: ein paar Gänseblümchen, die er pflücken muss, oder ein kühler 
Bach, in den er seine Füße tunken will. So erfährt er auch als Letzter, dass Prinzessin Fritza 
in Gefahr ist. Und macht sich keine zehn Butterbrote später auf den Weg zur Drachenhöhle. 
Dass er das entkräftete Ungeheuer dann nur noch umzupusten braucht – Glückssache.  
Das Herz von Fritza erobert er aber, weil er ihr als Einziger noch Brombeeren gepflückt hat. 

/ The new adventure featuring Helme Heine’s most popu-
lar picture book heroes. Turbulent and exciting, it once 
again proves that when they combine the mouse’s clever-
ness, the rooster’s courage and Percy’s fat bottom, no 
path is too hard for them. Helme Heine is one of the most 
successful German picture book artists of recent decades.
/ Endlich ein neues Abenteuer um Helme Heines belieb-
teste Bilderbuchhelden: turbulent, spannend und wieder 
mal der Beweis, dass mit dem vereinten Einsatz von 
Mause schlauheit, Hahnenmut und Waldemars dickem Po 
kein Weg zu steinig ist! Helme Heine ist einer der erfolg-
reichsten deutschen Bilderbuchillustratoren der letzten 
Jahrzehnte.

Helme Heine, Gisela von Radowitz (text)
Friends. The Treasure Hunt

Freunde. Die Schatzsuche
2014, 208 pp., € 12.95, Beltz & Gelberg Verlag, 
978-3-407-82048-8, Rights available
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Janosch
Perhaps All of What I’m Saying Is Nonsense.

The Very Best Stories, Pictures and Poems  

from the Last 50 Years

Vielleicht ist auch alles Unsinn, was ich sage.
Die allerbesten Geschichten, Bilder und Gedichte  
aus 50 Jahren
2016, 176 pp., € 19.95, Beltz & Gelberg Verlag,  
978-3-407-82114-0, Rights available

/ A homage to a rebellious artist and his life’s work. The 
great ‘Janosch’ – to browse through and enjoy, to peruse 
and dream, to reminisce or discover for the first time. 
Everybody knows Janosch and his Little Tiger. But there’s 
much more to him than that. The great storyteller and 
anarchist of the children’s room has been creating new 
worlds unceasingly for the last 56 years. This unique  
collection shows an impressive cross-section of the work 
of the freedom-loving artist.
/ Eine Hommage an einen rebellischen Künstler und sein 

Gesamtwerk. Der große „Janosch“, zum Blättern und Betrachten, Schmö-
kern und Träumen, zum Sich-erinnern und ganz neu Entdecken. Janosch 
und seine Tigerente kennt jeder. Aber er ist mehr als das: Der große Erzäh-
ler und Anarchist des Kinderzimmers erschafft seit 56 Jahren immer wieder 
neue Welten. Diese einzigartige Sammlung zeigt einen beeindruckenden 
Querschnitt durch das Werk des freiheitsliebenden Künstlers.

junge π kehnjanosCh π janssen

Susanne Janssen, Franz Fühmann (text)
The Wanderings and Homecoming  

of Odysseus 

Irrfahrt und Heimkehr des Odysseus
2011, 128 pp., € 14.95, Hinstorff Verlag,  
978-3-35601-386-3, Rights available

/ Here are some of the greatest stories of world literature: 
the saga of Prometheus, the Titan’s son who created hu-
mankind, the legendary Trojan War and the years of wan-
dering undertaken by Odysseus. Franz Fühmann’s retell-
ing of the old tales has long since achieved classic status 
in itself, being highly readable, imaginative and exciting. 
Texts of an outstanding quality, now reissued with illus-
trations to match by Susanne Janssen, a former winner of 
the German Children’s Literature Award.
/ Sie zählen zu den großen Geschichten der Weltliteratur: 
die Sage von Prometheus – dem Titanensohn, der die 
Menschen erschuf –, die vom legendären Kampf um Troja 
und die über die Jahre dauernden Irrfahrten des Odysseus. 
Auch Franz Fühmanns Nacherzählungen der antiken Stoffe 
sind längst Klassiker: bestens lesbar, fantasievoll, span-
nend. Texte von herausragender Qualität, die nun in Neu-
ausgaben erscheinen, kongenial illustriert von der Trägerin 
des Deutschen Jugendliteraturpreises Susanne Janssen. 

Norman Junge, Ernst Jandl (text)
Otto’s Pug

Ottos Mops
2013, 32 pp., € 14.95, Tulipan Verlag,  
978-3-86429-147-0, Rights available

/ Whatever Otto tells his pug to do, Otto’s pug refuses. For 
more than 50 years, adults and children alike have been 
delighted by the powerplay between this dog and his 

master. Norman Junge has brilliantly illustrated the hilarious and pro-
found piece of poetry by the unforgotten acrobat of language, Ernst Jandl.
/ Egal, was Otto versucht, Ottos Mops trotzt! Seit über 50 Jahren erfreuen 
sich Groß und Klein am Kräftemessen zwischen Herrn und Hund. Norman 
Junge hat dieses urkomische und zugleich tiefsinnige Gedicht des unver-
gessenen Sprachakrobaten Ernst Jandl kongenial illustriert.

Regina Kehn, Matthias Morgenroth (text)
Friends of the Night

Freunde der Nacht
2015, 160 pp., € 14.95,  
Deutscher Taschenbuch Verlag, 
978-3-423-76116-1, Rights available

/ Lea always has the craziest ideas, and her friend Jojo is always there to 
help her. But when she turns up in his garden on Midsummer’s Night  
and wants to light a solstice fire on the banks of the river, he senses im-
mediately that something bigger lies in store for them this time. They 
soon get caught up in a great adventure: The night comes alive and the 
Creatures of the Night would be only too happy to turn them into two  
of their own. Now only their friendship can save them. For her illustra-
tion, Regina Kehn (*1962) was nominated in 1993 and 2014 for the  
German Children’s Literature Award.
/ Lea kommt auf die verrücktesten Ideen und kann dabei immer auf ihren 
Freund Jojo zählen. Doch als sie in der Mittsommernacht bei ihm im  
Garten steht und ihn drängt, unten am Fluss mit ihr ein Johannisfeuer zu 
entzünden, spürt er sofort: Was ihnen diesmal bevorsteht, das ist etwas 
Größeres. Die Freunde geraten in ein großes Abenteuer: Die Nacht erwacht 
zum Leben und die Nachtlinge möchten sie nur zu gern zu einer der ihren 
machen. Jetzt kann nur ihre Freundschaft sie noch retten! Für ihre Illus-
trationskunst wurde Regina Kehn (*1962) 1993 und 2014 für den Deutschen 
Jugendliteraturpreis nominiert.
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Reinhard Kleist
The Dream of Olympia

The Story of Samia Yusuf Omar

Der Traum von Olympia
Die Geschichte von Samia Yusuf Omar
2015, 152 pp., € 17.90, Carlsen Verlag, 
978-3-551-73639-0, Rights sold to  
English worldwide, France

/ The sprinter Samia Yusuf Omar represented Somalia at the 2008 Olympic games in 
Beijing. But in her country she was threatened by Islamic extremists who won’t  
allow women to partake in sports. Hoping to participate in the London Olympics she 
tried to escape to Europe. Samia drowned off the coast of Malta in 2012, at the age  
of 21. Reinhard Kleist is one of the most highly regarded German comic illustrators.
/ Die Sprinterin Samia Yusuf Omar vertrat Somalia bei den Olympischen Spielen 2008 in 
Peking. In ihrer Heimat wurde sie jedoch von islamistischen Extremisten bedroht, die 
ablehnen, dass Frauen Sport treiben. In der Hoffnung, an der Olympiade in London 
teilnehmen zu können, versuchte sie die Flucht nach Europa. Samia Yusuf Omar ertrank 
2012 im Alter von 21 Jahren vor der Küste Maltas im Mittelmeer. Reinhard Kleist gehört 
zu den angesehendsten deutschen Comic-Zeichnern.

Elsa Klever, H. C. Artmann (text)
Mouse in the House

Maus im Haus
2016, 48 pp., € 18.00, G&G Verlag,  
978-3-7074-5179-5, Rights available

/ Robbe Ompül is a lighthouse keeper and daydreamer. 
What would it be like to be a mountain guide? Or a cow-
boy? Or even a spaceman! Just thinking about these 
things makes poor Ompül dizzy. But then he’s confronted 
by real life: a cheeky gang of mice attacks his store room. 
They cause an awful mess and they even use the tele-
phone on his cost. What should he do? 
/ Robbe Ompül ist Leuchtturmwärter und Tagträumer.  
Wie wäre es wohl als Bergführer? Oder als Cowboy? Oder 
gar als Raumfahrer! Schon vom Gedanken daran wird  
dem armen Ompül ganz schwummrig, doch dann wird er 
vom wirklichen Leben heimgesucht: Eine Bande von  
frechen Mäusen macht sich über seine Vorräte her, bringt 
alles durcheinander und telefoniert auch noch auf seine 
Kosten. Was tun?

Ole Könnecke
The New Adventures of Lester & Bob

Neue Abenteuer von Lester & Bob
2015, 80 pp., € 12.95, Aladin Verlag,  
978-3-8489-2066-2, Rights sold to  
Arabic-speaking countries worldwide, 
France, Italy, the Netherlands

/ Lester and Bob are very special friends. And as it is only 
proper for real friends, even the greatest of adventures 
cannot push them apart. Not even when the sensible Bob 
finds himself in impossible situations – which are created 
by a terrifying crocodile as well as a high-spirited duck 
called Lester! Colourful slapstick fun, with the duck’s beak 
and a bear’s paw. Ole Könnecke (*1961) is one of the 
best-known and most popular illustrators in Germany. 
/ Lester und Bob sind ganz besondere Freunde. Und wie  
es sich für echte Freunde gehört, kann kein noch so großes 
Abenteuer sie entzweien. Nicht einmal dann, wenn sich 
der besonnene Bob in unmöglichen Situationen wieder-
findet. Und dafür sorgen ein furchteinflößendes Krokodil 
und eine übermütige Ente namens Lester! Kunterbunter 
Slapstick-Spaß mit Schnabel und Bärentatze! Ole Könnecke 
(*1961) zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Illus-
tratoren Deutschlands.

/ Who still knows that today’s lab-coated chemistry has  
a history that is wonderful and wildly adventurous? Al-
ready centuries ago different materials were transformed 
using fire, while generations of creative alchemists in-
vested their life’s energy in the vain attempt to produce 
gold – and discovered porcelain instead, and much  
more besides, without which the world of today would 
be unimaginable.
/ Wer weiß schon, dass die heutige Weißkittel-Chemie eine 
wunderbare wild-abenteuerliche Geschichte hat? Schon 
vor Jahrhunderten wurden über dem Feuer Stoffe verwan-
delt, investierten Generationen kreativer Alchemisten die 
Energie ihres Lebens vergeblich in die Herstellung von Gold 
und entdeckten stattdessen das Porzellan und vieles mehr, 
ohne das unsere Welt heute nicht mehr vorstellbar wäre.

Vitali Konstantinov, Jens Soentgen (text)
How to Philosophise with Fire:  

Chemistry and Alchemy for the Fearless

Wie man mit dem Feuer philosophiert:  
Chemie und Alchemie für Furchtlose
2015, 464 pp., € 29.90, Peter Hammer Verlag, 
978-3-7795-0526-6, Rights sold to South Korea
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Ute Krause
The Muskeltiers Go on a Journey

Die Muskeltiere auf großer Fahrt
2015, 208 pp., € 14.99, cbj Verlag,  
978-3-570-17172-1, Rights available

/ While the hamster, Bertram von Backenbart, is sitting in 
his golden cage on the terrace, two mice and a white rat 
fall into his house from the gutter on the roof. When the 
three introduce themselves as Picandou C. Saint Albray, 
Pomme de Terre and Gruyère, the hamster is overjoyed! The 
French names remind him of the stories he loves so much 
about the “Muskeltiers”. When he learns that Gruyère has 
lost his memory, Bertram is determined to help his new 
friends. Ute Krause (*1960) has published numerous illus-
trated books and children’s books, which have been trans-
lated into many languages and turned into TV films. 
/ Während der Hamster Bertram von Backenbart in seinem 
goldenen Käfig auf der Terrasse sitzt, fallen zwei Mäuse und 
eine weiße Ratte von der Dachrinne in sein Zuhause. Als die 
drei sich als Picandou C. Saint Albray, Pomme de Terre und 

Gruyère vorstellen, ist der Hamster begeistert! Die französischen Namen erinnern ihn an die 
von ihm heiß geliebten Geschichten über die „Muskeltiere“. Und als Bertram erfährt, dass 
Gruyère sein Gedächtnis verloren hat, ist er wild entschlossen, seinen neuen Freunden zu 
helfen. Ute Krause (*1960) hat zahlreiche Bilder- und Kinderbücher veröffentlicht, die in 
viele Sprachen übersetzt und für das Fernsehen verfilmt wurden.

Isabel Kreitz
Damp Squib

Rohrkrepierer
2015, 304 pp., € 26.99, Carlsen Verlag,  
978-3-551-78378-3, Rights available

/ A childhood spent in Hamburg’s red-light district St Pauli, in the post-
war years is dirty, hungry and parochial, beyond the reach of middle-
class morality. The mothers organise the fight for survival while children 
play in the ruins. Fathers are absent, except for those who return from 
the war shell-shocked and traumatised. A generation is growing up  
hungry for life, interested in cinema and jazz, and exploring their sexu-
ality in a world where unmarried couples can’t get a hotel room – even 
in St Pauli. Isabel Kreitz (*1967) counts as one of the best German comic 
illustrators. Her graphic novel “Stalin’s Spy in Tokyo“ has been translated 
into many languages. 
/ Eine Kindheit „auf St. Pauli“ in der Nachkriegszeit ist besonders dreckig, 
hungrig, spießig und jenseits aller üblichen bürgerlichen Moralvorstel -
lungen. Die Mütter organisieren den Kampf ums Überleben. Die Kinder 
spielen in den Ruinen. Es fehlen die Väter. Und die, die wieder auftau-
chen, sind kriegsgeschädigt. Es wächst eine lebenshungrige Generation 
heran, die sich für Kino und Jazz interessiert, und ihre Sexualität in einer 
Welt entdeckt, in der Unverheiratete kein Hotelzimmer bekommen. Kreitz 
(*1967) gilt als eine der besten deutschen Comic-Zeichnerinnen, ihre  
Graphic Novel „Die Sache mit Sorge“ wurde in viele Sprachen übersetzt.

Tobias Krejtschi, Otto Ernst (text) 
Nis Randers

2015, 24 pp., € 15.50, Kindermann Verlag,  
978-3-934029-65-1, Rights available

/ Tobias Krejtschi has beautifully and dramatically illus-
trated Otto Ernst’s gripping ballad, which sees humans 
pitch battle against the raging elements. The faces of the 
fearless heroes mirror the terrors of the sea against a  
dark red horizon and in doing so, underscore the poem’s 
exhilarating action.
/ Tobias Krejtschi bebildert wunderschön dramatisch Otto 
Ernsts packende Ballade, in der sich die Elemente gegen 
die Menschen erheben. Vor dunkelrotem Horizont spiegeln 
die Gesichter der furchtlosen Helden die Schrecken des 
Meeres wider und unterstreichen damit die spannungs-
reichen Ereignisse des Gedichts.

Anke Kuhl, Martin Schmitz-Kuhl (text) 
All the Children

The ABC of Mean Rhymes

2015, 64 pp., € 13.95, Klett Kinderbuch 
Verlag, 978-3-95470-128-5, Rights sold to 
the Netherlands

/ With their English teacher, Mr Gaunt, 
and the bookshop “Buchlokal”, Class 4A  
of the Platanus School in Berlin thought 
up lots of “all-the-children” phrases as 
part of an English project. Together with 
Martin Schmitz-Kuhl, children started  
inventing rhymes to fit, and Anke Kuhl 

provided a masterly backdrop for it all. In 2011, she was 
awarded the German Children’s Literature Award for  
her book “All Family!”
/ Mit ihrem Englischlehrer Mister Gaunt und der Berliner 
Buchhandlung Buchlokal erfand die Klasse 4a der Berliner 
Platanusschule im Rahmen eines Englisch-Projekts lauter 
All-the-Children-Sprüche. Zusammen mit Martin Schmitz-
Kuhl reimten die Kinder drauflos, und Anke Kuhl setzte al-
les meisterlich in Szene. Sie erhielt 2011 für ihr Buch „Alles 
Familie!“ den Deutschen Jugendliteraturpreis.
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/ Only one mole lives there to begin with, deep beneath 
the green meadow, but very soon more and more moles 
move in. But more and more moles need more and more 
infrastructure. Simple mole-hills become intricate habi-
tations. Ever more of the green meadow disappears until 
eventually little more than a grey-brown wasteland re-
mains. At the eleventh hour the moles realise how much 
their meadow is worth protecting. A fascinating story  
told with few words and magnificent pictures.

/ Am Anfang lebt ein einzelner Maulwurf tief unter einer grünen Wiese. Schon bald siedeln sich mehr und 
mehr Maulwürfe unter der Wiese an. Doch immer mehr Maulwürfe brauchen auch immer mehr Infra-
struktur. Aus einfachen Wohn löchern werden aufwendige Behausungen. Dabei verschwindet immer mehr 
von der grünen Wiese. Am Ende gibt es fast nur noch eine graubraune Einöde. Erst im letzten Moment  
erkennen die Maulwürfe, dass ihre Wiese durchaus schützenswert wäre. Eine faszinierende Geschich te in 
wenigen Worten und grandiosen Bildern.

Torben Kuhlmann
Mole Town

Maulwurfstadt
2015, 32 pp., € 14.99, NordSüd Verlag, 
978-3-314-10274-5, Rights sold to  
Castilian/Catalan, China, Denmark, France, 
Italy, Japan, South Korea, the Netherlands, 
Persian, Turkey, UK

/ What is that unicorn doing on a unicycle 
in the one-way street? What are the two 
tiny twins doing with those two tweezers? 
And what happens when ten zebras meet  
six sabre-toothed tigers? A dangerously 

funny way of learning count and calculate, using the numbers 1 to 20. 
With amusing and colourful illustrations by Daniela Kulot.
/ Was macht das Einhorn auf dem Einrad in der Einbahnstraße? Was stellen 
die zwei Zwillingszwerge mit den zwei Zwickzangen an? Und was passiert, 
wenn zehn Zebras auf sechs Säbelzahntiger treffen? Ein gefährlich guter 
Zähl- und Rechenspaß, der mit den Zahlen von 1 bis 20 spielt. Mit humor-
vollen und farbenprächtigen Illustrationen von Daniela Kulot.

Daniela Kulot
Dangerous Things for Counting  

and Laughing

Gefährliche Sachen zum Zählen  
und Lachen
2015, 32 pp., € 12.99,  
Thienemann-Esslinger Verlag,  
978-3-522-43770-7, Rights available

Jonas Lauströer,  
Jacob and Wilhelm Grimm (text)
The Hare and the Hedgehog

Der Hase und der Igel
2015, 48 pp., € 14.95,  
Michael Neugebauer Edition, 
978-3-86566-269-9,  
Rights sold to France, USA

/ When, one morning, a hare meets a hedge-
hog and insults him, the hedgehog challenges 
him to a race. Of course the hare will win, 
don’t you think? Wrong! With a clever plan 
and the help of his wife, the hedgehog chases 

the hare back and forth and ends up the sly winner! Jonas Lauströer’s illustrations are very 
lively and witty. A pleasure for fans of fairytales, young and old. 
/ Als ein Hase morgens einen Igel auf einem Feld trifft und beleidigt, fordert der Igel ihn zu 
einem Wettlauf heraus. Natürlich wird der Hase gewinnen, oder? Falsch gedacht! Mit einem 
klugen Plan und der Hilfe seiner Frau jagt der Igel den Hasen hin und her und ist am Ende  
der kluge Sieger! Jonas Lauströers Darstellungen sind sehr lebendig und gewitzt. Ein Vergnü-
gen für junge und alte Märchen-Fans.
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Sebastian Meschenmoser
Mr Squirrel and the King of the Woods

Herr Eichhorn und der König des Waldes
2015, 64 pp., € 14.99, Thienemann-Esslinger Verlag,  
978-3-522-43800-1, Rights sold to China (Mainland),  
France, the Netherlands

/ When Mr Squirrel wakes up one morning he can hardly 
believe his eyes: an unknown and mysterious creature  
has appeared right under his tree – a creature that can 
only be the legendary King of the Woods. Will he pass his 
wisdom on to Mr Squirrel and the other animals and 
show them the way to a better life, as the legend says? 
The King of the Woods does indeed tell the animals his 
only and his most important rule of life. But this soon 
turns out to be anything but kingly.
/ Als Herr Eichhorn eines Morgens aufwacht, steht unter 
seinem Baum ein unbekanntes, geheimnisvolles Wesen. 
Ein Wesen, bei dem es sich nur um den sagenumwobenen 
König des Waldes handeln kann. Ob er Herrn Eichhorn  
und den anderen Tieren nun wohl seine Weisheiten ver-
künden und ihnen zu einem besseren Leben verhelfen 
wird, so wie es die Legende besagt? Tatsächlich teilt der 
König den Tieren im Wald seine einzige und wichtigste  
Lebensregel mit. Doch wie sich bald herausstellt, ist diese 
alles andere als königlich …

Kerstin Meyer, Markus Orths (text)
The Zebra Beneath the Bed

Das Zebra unterm Bett
2015, 72 pp., € 9.95, Moritz Verlag,  
978-3-89565-310-0, Rights available

/ One morning, a real live zebra is lying beneath Hanna’s 
bed. Hanna has only recently moved to the area with her 
two dads, so she’s quite happy that Bräuninger, as the 
zebra is called, accompanies her to school. Since Bräun-
inger is amazingly good at writing, doing sums and PE, 
he is permitted to stay in the class, for the time being at 
least. The children will never forget this day at school: 
learning to write using Bräuninger’s stripes! Doing vaults 
over his back! Suddenly the door opens and two zoo-
keepers appear to take Bocksprünge away. What should 
Hanna do now? 
/ Eines Morgens liegt unter Hannas Bett ein lebendiges  
Zebra. Hanna ist mit ihren beiden Papas neu in die Ge-
gend gezogen, und so ist es ihr recht, dass Bräuninger, so 
heißt das Zebra, sie in die Schule begleitet. Da Bräuninger 
verflixt gut schreiben, rechnen und turnen kann, darf er 
im Unterricht bleiben. Zumindest fürs Erste. Diesen Schul-
tag werden die Kinder nie vergessen: Schreiben lernen auf 
Bräuningers Streifen! Bocksprünge über seinen Rücken! 
Doch plötzlich geht die Tür auf: Zwei Zoowärter erscheinen 
und führen Bräuninger ab. Was soll Hanna jetzt machen? 

Reinhard Michl, Matthias Reiner (Ed.)
The Best Loved Fables

Die schönsten Fabeln
2015, 90 pp., € 16.00, Insel Verlag,  
978-3-458-20013-0, Rights available 

/ This volume contains about 50 of the most appealing  
fables, from Aesop to James Thurber, colourfully and inim-
itably illustrated by Reinhard Michl. The cat as a doctor, 
the bear as therapist, the goose that lays the golden eggs: 
lots of “invented stories that depict the truth.” Many of 
the books illustrated by Reinhard Michl (*1948) have gone 
on to become classics. The story “Findefuchs” alone 
reached a global printrun of over one half million copies.
/ Der Band enthält rund 50 der schönsten Fabeln von Aesop 
bis James Thurber, die Reinhard Michl farbig und unver-
wechselbar in Szene gesetzt hat: den Kater als Arzt, die  
Bärin als Therapeutin oder die Gans, die goldene Eier legt; 
lauter „erfundene Geschichten, die die Wahrheit abbilden“. 
Viele der von Reinhard Michl (*1948) illustrierten Bücher 
sind Klassiker geworden; allein „Der Findefuchs“ erreichte 
weltweit Auflagen von über 1,5 Millionen Exemplaren.

Markus Lefrançois, Ute Meck (text) 
Dragons, Knights and Thunderstorms

Drache, Ritter und Gewitter
2015, 48 pp., € 16.95, Bohem Press,  
978-3-95939-014-9, Rights available

/ With plenty of humour, this book tells the story of two 
likeable young (anti-)heroes, both of whom have the 
same problem: fear of thunderstorms! And wherever you 
find knights, there are sure to be dragons nearby as 
well … Ute Meck and the well-known fairytale illustrator 
Markus Lefrançois have produced a truly picaresque story 
with a happy ending. This children’s ballad with funny 
rhymes provides a link between the present day and the 
age of knights in shining armour, opulently finished for 
those who love special illustrated books.
/ Mit viel Humor wird hier von zwei sympathischen jungen 
(Anti-)Helden erzählt, die beide das gleiche kleine Prob-
lem haben: Angst bei Gewitter! Und wo Ritter unterwegs 
sind, da sind auch Drachen nicht weit … Ute Meck und 
dem bekannten Märchen-Illustrator Markus Lefrançois ist 
hier ein wahres Schelmenstück mit Happy-End gelungen. 
Die lustig gereimte Kinderballade schlägt eine Brücke  
zwischen Ritterzeit und Moderne in wunderbarer Ausstat-
tung für alle, die das besondere Bilderbuch lieben.
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Ali Mitgutsch
My Most Wonderful Search-And-Find Book

Mein schönstes Wimmelbuch
2015, 32 pp., € 9.99, Ravensburger Buchverlag, 
978-3-473-43520-3, Rights available

/ A special collection to celebrate the illustrator’s 80th 
birthday. This special volume includes a collection of the 
most wonderful pictures by the “father of search-and-
find books” taken from his classic books, including 
“Round and Round in my Town” and “In the Country”. 
Ali Mitgutsch takes his viewers everywhere there is  
action, for example to the zoo, in the mountains, on  
the water or on the ski slopes.

/ Der Ravensburger Buchverlag gratuliert seinem Wimmelbilder-Erfinder Ali Mitgutsch 
zum 80. Geburtstag! In diesem wundervollen Sammelband sind die schönsten Bilder von 
Ali Mitgutsch zusammengestellt. In seinen detailliert gemalten, bunten Szenen entde-
cken kleine und große Betrachter immer wieder Neues. Der „Vater der Wimmelbücher“ 
führt seine Betrachter überall dorthin, wo es lebhaft zugeht: zum Beispiel in den Zoo, in 
die Berge, ans Wasser oder auch auf die Skipiste. 

mühle π müller

Jörg Mühle
A Last Quick Scratch Behind the Ears?

Nur noch kurz die Ohren kraulen?
2015, 22 pp., € 8.95, Moritz Verlag,  
978-3-89565-300-1, Rights sold to China  
(Complex Chinese), English worldwide,  
South Korea, the Netherlands, Sweden

/ The teeth have been cleaned, the pyjamas are ready.  
No sooner have you clapped your hands than the rabbit-
child’s already in them. Jörg Mühle has thought up a 
marvellous ritual for getting his rabbit-child into bed: 
hand-clapping, pat the pillow straight, say abracadabra, 
scratch the ears, stroke the back, wrap up tightly and  
finally give the good night kiss. Until, on the last page,  
it says, “Please turn off the light. Here is the switch”.
/ Die Zähne sind geputzt, der Schlafanzug liegt bereit: 

Klatsch in die Hände, schon hat Hasenkind ihn an. Jörg Mühle hat sich ein wunderbares Ritual 
ausgedacht, mit dem Hasenkind ins Bett gebracht wird: Händeklatschen, Kissen zurechtklop-
fen, Simsalabim sagen, Ohren kraulen, Rücken streicheln, gut zudecken und schließlich den 
Schlaf-gut-Kuss geben. Bis es dann auf der letzte Seite heißt: „Mach bitte auch noch das Licht 
aus. Hier ist der Schalter.“

Birte Müller, Brigitte Werner (text)
Do You Know What the Little  

Bat Does During the Night?

Eleven Good-Night Stories for  

Small People

Weißt du auch, was in der Nacht  
Fledermausi gerne macht? 
Elf Gutenachtgeschichten für  
kleine Leute
2013, 32 pp., € 15.90, Verlag Freies 
Geistesleben, 978-3-7725-2782-1,  
Rights available 

/ But who does know that? What happens to 
Rosella the Fairy before she falls asleep, or to 
Robber Roughleg? What does the singing 

mouse Gustave do before he closes his eyes? And what about Lop-Ear the 
bunny or Gertrude the snail? There is a lot going on out there just before you 
go to sleep, that’s for sure. Children will soon be able to recite these charm-
ing rhymes with you, and they’re sure to find their favourite very quickly.
/ Ja, wer weiß das schon? Was passiert kurz vorm Einschlafen bei Fee Rosella 
oder bei Räuber Raubein? Was macht Mäusesänger Gustav, bevor er die Äuglein 
schließt, Häschen Schlappohr oder Schnecke Gertrud? Kurz vorm Einschlafen  
ist noch allerhand los da draußen, das steht fest. Die fröhlichen Reime werden 
die Kinder bald mitsprechen können und ganz gewiss haben sie schnell ihren 
Liebling gefunden.
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/ Can salt and pepper pots be happy? Can you stop the rain 
by “eating all your greens”? As with her earlier “Cloud-
scapes and Seagulls”, together with the highly successful 
illustrator Eva Muggenthaler, the well-known children’s 
philosopher Kristina Calvert is trying to stimulate young 
readers to think for themselves, think amongst them-
selves, and to carry on thinking. To this end, the children 
are prompted with simple instructions and the invitation 
to keep painting and keep talking.

/ Können Salz- und Pfefferstreuer glücklich sein? Kann man durch „Teller 
aufessen“ den Regen stoppen? Wie schon in „Wolkenbilder und Möwen-
dreck“ möchte die bekannte Kinderphilosophin Kristina Calvert zusammen 
mit der sehr erfolgreichen Illustratorin Eva Muggenthaler zum Selber-
denken, Miteinanderdenken und Weiterdenken anregen. Hierzu werden  
die Kinder anhand von einfachen Anleitungen und Aufforderungen zum  
Weitermalen und Weiterspinnen angeregt.

Eva Muggenthaler, Kristina Calvert (text)
Do Ants Tell Lies?

A Picture Book for Colouring in  

and Philosophising

Lügen Ameisen eigentlich? 
Ein Bilderbuch zum Weitermalen  
und Philosophieren
2014, 40 pp., € 16.90, aracari Verlag,  
978-3-905945-43-0, Rights available

Thomas M. Müller
The Tractor and the Donkey

Der Traktor und der Esel
2015, 34 pp., € 10.95, Moritz Verlag,  
978-3-89565-302-5, Rights sold  
to Sweden

/ An argument with wild insults marks the start of a race 
full of obstacle and difficulties that does in the end  
bring the two opponents to their desired goal: together 
they reach the beach and, reconciled, they look out at the  
water and the waves. Thomas M. Müller’s brushstrokes  
are so idiosyncratic that posters, artwork and book illus-

tration by him are very easily recognised. Internationally too, he is one  
of the best-respected German children’s book illustrators, and has won 
many awards. 
/ Ein Streit mit wilden Beschimpfungen steht am Anfang eines Wettlaufs 
voller Hindernisse und Schwierigkeiten, der die beiden Kontrahenten  
irgendwann doch ans Ziel ihrer Wünsche gelangen lässt: Gemeinsam errei-
chen sie den Strand und blicken versöhnt über Wasser und Wellen. Thomas 
M. Müllers Strich ist so markant, dass Plakate, Grafiken und Buchillus tra-
tionen von ihm großen Wiederer kennungswert haben. Er gilt auch interna-
tional als einer der renommiertesten Kinderbuchillustratoren Deutschlands 
und erhielt zahlreiche Auszeichnungen.

Daniel Napp
Dr Brumm’s Birthday

Dr. Brumm feiert Geburtstag
2014, 32 pp., € 12.99, Thienemann-Esslinger Verlag,  
978-3-522-43743-1, Rights sold to China (Mainland), 
Denmark, Finland, Poland, Sweden

/ Oh dear, Dr Brumm has forgotten it’s his birthday today! 
And he promised his friends such a great party! When 
the doorbell rings, it’s clear he has to improvise some-
thing to make sure his guests have a good time. Luckily 
he’s already got an idea of what to do … 
/ Na herzlichen Glückwunsch: Dr. Brumm hat seinen Ge-
burtstag vergessen! Und dabei hat er seinen Freunden 
doch eine super Party versprochen. Als es an der Tür klin-
gelt, ist klar: Jetzt muss Dr. Brumm ganz schnell etwas 
einfallen, damit er und seine Freunde doch noch ein tol-
les Geburtstagsfest erleben können. Zum Glück hat er da 
auch schon eine Idee … 

Julia Neuhaus, Till Penzek (text)
The Monkey Agency

Swapping Day at the Zoo

Die Affenagentur.
Tauschtag im Tierpark
2015, 32 pp., € 14.99, Hinstorff Verlag, 
978-3-35601-996-4, Rights available

/ An elephant standing on one leg? Flamingos hanging 
upside down from the ceiling? Chameleon babies feeling 
sick when their mother jumps up and down? Yes, this is  
a zoo – a really fantastic one! All thanks to the little 
monkey’s agency. You see, when the animals were get-
ting really bored in their enclosures, he came up with  
the brilliant idea that all the zoo’s residents could swap 
places with each other. The results of this have been  

so wonderfully executed in the text and the pictures that children will delight in the weird scenes with 
the lions, the crocodiles and all the rest.
/ Ein Elefant, der auf einem Bein steht? Flamingos, die von der Decke runterhängen? Chamäleon-Kinder, 
denen vom Gehüpfe ihrer Mütter ganz schlecht wird? Ja, das ist ein Zoo, und noch dazu ein ganz wunder-
barer! Dank der Agentur des kleinen Affen. Als sich nämlich alle Tiere in ihren Gehegen dauernd und 
schrecklich langweilten, kam er auf die treffliche Idee, dass die Zoobewohner doch mal untereinander 
tauschen könnten. Was dabei herauskommt, ist in Text und Bild so wunderbar umgesetzt, dass Kinder  
an den ungewöhnlichen Auftritten von Löwe, Krokodil und Co. großes Vergnügen haben werden. 
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Manuela Olten, Heinz Janisch (text)
When Lisa Is Angry

Wenn Lisa wütend ist
2015, 30 pp., € 12.95, Beltz & Gelberg  
Verlag, 978-3-407-82064-8,  
Rights sold to China

/ When Lisa gets angry, her shadow gets 
very long and she could tie knots in every 
tree, or she’d love to blast everyone off to 
the moon. Lisa stomps her feet, pounds  
her fists and growls. And then she screams 
for so long, until her anger bursts. With 
empathy and humour, Janisch and Olten 
show how children find their way back out 
of this maze of emotions.
/ Wenn Lisa wütend ist, dann wird ihr 
Schatten riesengroß, dann könnte sie einen 
Knoten in jeden Baum machen, dann  
würde sie am liebsten alle auf den Mond 

schießen. Lisa stampft, trommelt und knurrt. Und dann schreit sie so  
lange, bis es ihre ganze Wut zerreißt. Mit Humor und Einfühlungsvermögen 
zeigen Janisch und Olten, wie Kinder aus dem Labyrinth dieses Gefühls 
wieder herausfinden.

Lena Pflüger
Welcome to the Wolvertons!

A Fantastic Search-And-Find Book

Willkommen bei den Wolvertons.
Ein fantastisches Wimmelbuch
2014, 14 pp., € 12.95, Beltz & Gelberg  
Verlag, 978-3-407-79577-9,  
Rights available 

/ Convoluted, interlaced and curling up to great heights: 
these are the towers where the Wolvertons live. Other  
favourite places where members of the clan like to slum-
ber and take it easy include houseboats and tree houses. 
The Wolvertons’ world is filled with places of longing  
that spring from children’s dreams – but it is also aston-
ishingly real: Welcome to the charming chaos known  
as family!
/ Verschlungen, verschachtelt und sich in luftige Höhen 

windend, das sind die Wohntürme der Wolvertons. Aber auch Hausboote 
und Schlafbäume sind begehrte Orte, wo die Sippe gerne schlummert  
und scharwenzelt. Die Welt der Wolvertons ist voller Sehnsuchtsorte, die 
Kinderträumen entspringen – und doch ist sie frappierend alltagsnah: 
Willkommen im charmanten Chaos namens Familie!

Isabel Pin
Bear’s Birthday

Der Bär hat Geburtstag
2015, 30 pp., € 12.95, Beltz & Gelberg Verlag, 
978-3-407-82066-2, Rights available 

/ Birthdays are exciting! Especially when there’s a party. 
Will all of Bear’s friends come to his? They all have lots to 
do … Squirrel, for example, is busy gathering nuts all day 
long. “Oh dear!” Bear thinks. Will he have to celebrate  
his birthday alone? Luckily his worries are unfounded, and 
in the end they all celebrate a great party! Isabel Pin 
(*1975) charmingly empathises with young children’s feel-
ings and small concerns. She writes and illustrates picture 
books for German and French publishers and has received 
numerous awards.
/ Geburtstage sind aufregend! Vor allem wegen der Feier. 
Ob auch alle Freunde des Bären kommen werden? Sie sind 
nämlich sehr beschäftigt … Das Eichhörnchen zum Bei-
spiel sammelt den ganzen Tag Nüsse. „Auweia!“, denkt 

der Bär. Wird er ganz alleine an seinem Geburtstag sein? Aber zum Glück ist seine Sorge 
unberechtigt – und am Ende feiern alle gemeinsam ein großes Fest! Isabel Pin (*1975) 
fühlt sich auf charmante Weise in die Gedanken und kleinen Sorgen von Kindern ein. Sie 
schreibt und illustriert Bilderbücher für deutsche und französische Verlage und erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen.

Moni Port, Gudrun Schury (text) 
Lumpi, Lamp, Balloon.

The Book of Things for Everyday 

Researchers 

Lumpi, Lampe, Luftballon.
Das Dingebuch für Alltagsforscher
2016, 96 pp., € 12.95, Klett Kinderbuch 
Verlag, 978-3-95470-137-7, Rights available 

/ What turned a perfectly normal sausage 
into a hot dog? And what happy “accident” 
do we have to thank for the invention of 
the ice lolly? We often have no idea of the 
crazy or funny stories hidden behind our 

everyday objects. This colourful book of things looks into just that kind of story, and 
prompts the reader to examine such everyday objects more closely. Moni Port’s beautiful 
photos, collages and illustrations shed an entirely different light on those objects.
/ Wie wurde ein stinknormales Würstchen zum Hot Dog? Und welchem glücklichen „Unfall“ 
verdanken wir die Erfindung des Eis am Stiel? Wir ahnen oft nichts von den verrückten oder 
witzigen Geschichten, die sich hinter den Alltagsdingen verbergen. Dieses bunte Dingebuch 
geht genau solchen Geschichten auf den Grund und regt dazu an, die alltäglichen Dinge 
um uns herum genauer zu erforschen. Moni Ports wunderschöne Fotos, Collagen und Illus-
trationen rücken die Alltagsgegenstände dabei in ein komplett neues Licht. 
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Gerda Raidt, Christa Holtei (text)
The Street.

A Journey in Images Through the Past 100 Years

Die Straße.
Eine Bilderreise durch 100 Jahre
2013, 34 pp., € 14.95, Beltz & Gelberg Verlag,  
978-3-407-79444-4, Rights sold to China, South Korea 

/ A fascinating journey through 100 years of everyday life 
in images. How did things look back in 1910, how did 
people live and cook and do the laundry? What did the 
children play and what did they wear? When did the first 
toilets appear and when did cars finally replace horses  
as a means of transport? On seven large format picture 
panels, finely painted and with accurately observed de-
tails, children can investigate these questions and many 
more, becoming time travellers through history.
/ Eine faszinierende Bilderreise durch 100 Jahre Alltags-

leben. Wie wohnte man um 1910, wie wurde gekocht, wie die Wäsche ge-
waschen? Was spielten die Kinder und welche Kleidung trugen sie? Wann 
wurde das WC erfunden, und wann lösten Autos das Pferd als Transport-
mittel endgültig ab? Auf sieben großformatigen Bildtafeln, fein gemalt 
und mit genau beobachteten Details, spüren Kinder diesen und vielen an-
deren Fragen nach und werden zu Zeitreisenden durch die Geschichte.

Jens Rassmus
A Party in a Whale’s Tummy

Party im Walfischbauch
2016, 80 pp., € 16.99, G&G Verlag,  
978-3-7074-5175-7, Rights available 

/ The sea bass is such a great guy he needs two plasters at once. The sea-
horse and puffer fish get mixed up in a complicated business. The hermit 
crab suffers from nipping, pinching and pricking. The octopus family is 
defying the storm. And the trunk fish is determined to beat the whale in 
the bubble blowing competition. Will he succeed? Fortunately the sur-
geon fish is ready with some advice. And fortunately Jens Rassmus never 
runs out of ideas for his delightful stories. You won’t want to stop read-
ing what he shares with us from the bottom of the sea, or to immerse 
yourself in his pictures.
/ Der Zackenbarsch ist ein toller Typ, deshalb braucht er gleich zwei Pflas-
ter. Seepferdchen und Kugelfisch geraten dadurch in eine verwickelte  
Geschichte, der Einsiedlerkrebs leidet an Kneifen, Zwicken und Piksen, die 
Krakenfamilie trotzt dem Sturm, und der Kofferfisch will beim Blasen-
wettkampf unbedingt den Wal besiegen. Ob das gelingen kann? Zum Glück 
weiß der Doktorfisch Rat, und zum Glück gehen Jens Rassmus die Ideen 
für seine liebenswerten Geschichten nicht aus. Ohne Ende möchte man 
weiter vorlesen, was er vom Meeresgrund zu berichten hat, und sich in 
seinen Bildern verlieren.

/ With captivating illustrations, Henriette Sauvant tells the 
story of the beautiful princess who loses her golden ball in 
the well. The internationally renowned and multiple prize-
winning artist (*1967) has created her own pictorial worlds 
which never cease to surprise us with their unique and 
magical power of expression. Here she interprets the well-
known fairytale in a fitting style.
/ In faszinierenden Illustrationen erzählt Henriette Sauvant 
die Geschichte über die schöne Prinzessin, der beim Spiel 
ihre goldene Kugel in den Brunnen fällt. Die international 
renommierte und mehrfach preisgekrönte Künstlerin (*1967) 
hat eigene, immer wieder aufs Neue überraschende Bilder-
welten mit einer einzigartigen magischen Ausdruckskraft 
geschaffen, die das bekannte Märchen auf kongeniale Wei-
se interpretieren.

Henriette Sauvant,  
Jacob and Wilhelm Grimm (text)
The Frog Prince, or Iron Henry

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich
2012, 32 pp., € 49.95, Coppenrath Verlag, 
978-3-649-60589-8, Rights available
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Eva Schöffmann-Davidov
Dot Dot Comma Dash

Pünktchen Pünktchen Komma Strich
2014, 24 pp., € 9.95, Magellan Verlag,  
978-3-7348-1505-8, Rights available 

/ Two dots, thick and around – what can that be? With a 
comma-nose in the middle and a grinning mouth, already 
you can see a face! But that’s not all. Quickly add the 
ears, cheeks and hair; now the head’s complete. And 
with a striped-sweater tummy, legs for running round the 
world and an arm for waving, the little fellow’s finished. 
Now you just need to colour him in! 
/ Punkte, dick und rund – was kann das sein? Mit einem 
Nasenstups in der Mitte und einem Grinsemund wird  

daraus im Handumdrehen ein Gesicht! Aber das ist nicht alles: Schnell 
noch Ohren, Bäckchen und Haare dran, schon ist der Kopf komplett. Und 
mit einem Ringelpullibauch, Beinen zum Um-die-Welt-Rennen und ei-
nem Winkearm ist der kleine Kerl fertig. Dann heißt es jetzt: Losmalen! 

sChöffmann-davIdov π 
sChössow

sCheffler π sChenker

/ Scheffler’s pictures to go with Frantz Wittkamp’s subtle 
and cryptic four-line poems are masterfully accom-
plished. With irony and playful ease he nails the small 
moments of everyday wisdom. Wittkamp’s “Findlings”  
are in the tradition of nonsense and aphorisms, wonder-
ful worldly wisdom about people, animals and other 
strange creatures – dexterously rhymed, very light-heart-
ed, sometimes also a little sad. Yet it’s only through Axel 
Scheffler’s fantastic pictures that we begin to see just 
how playfully cryptic and ironic they are.
/ Schefflers Bilder zu den fein- und hintersinnigen Vier-
zeilern von Frantz Wittkamp sind von großer Meister-

schaft – ironisch und mit spielerischer Leichtigkeit bringt er die kleinen Lebensweisheiten 
auf den Punkt. Frantz Wittkamps „Findlinge“ stehen in der Tradition von Nonsens und 
Aphorismen: wundersame Lebensweisheiten über Menschen, Tiere und andere seltsame  
Wesen – virtuos gereimt, von großer Heiterkeit, zuweilen auch etwas traurig. Wie spie-
lerisch-hintersinnig und ironisch sie bisweilen sind, lässt sich aber erst Dank der fantasti-
schen Bilder von Axel Scheffler erahnen.

Axel Scheffler, Frantz Wittkamp (text)
Went to the Forest, Caught a Lion.

Findlings

In die Wälder gegangen, einen  
Löwen gefangen.
Findlinge
2016, 47 pp., € 12.95, Beltz & Gelberg Verlag,  
978-3-407-79564-9, Rights available

Sybille Schenker,  
Jacob and Wilhelm Grimm (text)
Little Red Riding Hood

Rotkäppchen
2014, 32 pp., € 29.95,  
Michael Neugebauer Edition, 
978-3-86566-181-4, Rights sold to  
France, Italy, South Korea, USA

/ Following the great success of her “Hansel and Gretel”, 
Sybille Schenker has now taken another of the Grimms’ 
universally familiar fairy tales to give it a new makeover. 
Her unusual illustration style and visual layout of the story 
generate a whole new perspective for the reader. It is the 
details, as well as the reduction to just a few pictorial ele-

ments that make the individual scenes more forceful and provoke surprising impressions.
/ Nach ihrem großen Erfolg mit „Hänsel und Gretel“ hat Sybille Schenker nun ein weiteres 
allseits bekanntes Märchen der Brüder Grimm in ein neues Gewand gekleidet. Ihre un-
gewöhnliche Art zu illustrieren und die Geschichte visuell zu gestalten, führt den Leser  
zu ganz neuen Perspektiven. So sind es grade die Details und die Reduzierung auf wenige 
Bild elemente, die einzelne Szenen eindringlicher machen und überraschende Eindrücke 
bieten. 

Peter Schössow, Heinrich Heine (text)
Poor Peter

Der arme Peter
2013, 48 pp., € 14.90, Carl Hanser Verlag,  
978-3-446-24021-6, Rights sold to 
Castilian/Catalan, France

/ At last the evening has arrived. In the theatre – in a 
production by children for children they are about to per-
form Heinrich Heine’s “Poor Peter”. The curtain rises and 
the story of how Peter fails to win Greta’s heart begins. 
It’s all very dramatic and exciting – sometimes even fun-
ny. The faces in the audience reflect this, too, showing 
surprise, alarm, amusement. Peter Schössow’s picture 
book retells Heine’s age-old story of love and loss. And 
the reader senses at first hand the interplay of emotions.

/ Endlich ist der Abend gekommen: Im Theater wird Heinrich Heines „Der 
arme Peter“ gespielt – von Kindern für Kinder. Der Vorhang geht auf, und 
es beginnt die Geschichte, wie Peter die Grete nicht bekommt. Das ist  
dramatisch, aufregend und manchmal komisch. Den Zuschauern sieht man 
das an, sie reagieren überrascht, entsetzt oder amüsiert. In seinem Bilder-
buch erzählt Peter Schössow die alte Geschichte von der Liebe und dem 
Verlassenwerden neu. Und der Betrachter seiner Bilder erlebt ganz unmit-
telbar das Wechselspiel der Gefühle. 
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Barbara Scholz, Kristina Andres (text)
Mucker and Raisin

Mucker & Rosine
2015, 168 pp., € 13.95,  
Beltz & Gelberg Verlag,  
978-3-407-82092-1, Rights available

/ Mucker flees from his Aunty Heidi, a real 
clean freak. Moving to the forest, he has 
exciting adventures with his new friends, 
Raisin, the field mouse, Martin Mole and 
Berta, the lady elephant. Everything could 
be so wonderful, if it weren’t for the  
nasty, trap-setting fox! Fleet-of-foot and 
with subversive humour, Kristina Andres 
tells the story of how the city rabbit, 
Mucker, finds a new home in the com  mu-
nity of forest animals. With plenty of  
colourful illustrations by Barbara Scholz.
/ Mucker flieht vor seiner putzteuflischen 
Tante Heidi in den Wald und findet schnell 
Freunde: Mit Rosine Feldmaus, Molle Maul-

wurf und Berta, der Elefantendame, erlebt er spannende Abenteuer. Alles 
könnte so schön sein, wenn nur der gemeine, Fallen stellende Fuchs nicht 
wäre! Leichtfüßig und mit viel skurrilem Witz erzählt Kristina Andres, wie 
der Stadthase Mucker ein neues Zuhause in der Gemeinschaft der Waldtiere 
findet. Mit vielen farbigen Illustrationen von Barbara Scholz.

Binette Schroeder
The Young Magician

Der Zauberling
2014, 32 pp., € 14.99, NordSüd Verlag,  
978-3-314-10243-1, Rights sold to China, UK
 
/ The trainee magician, Zokko, is a daring broom pilot. As 
so often happens with young scallywags, his boldness 
quickly leads him into exciting adventures. In the magic 
forest a shiny egg falls at his feet and from it hatches the 
small dragon girl Dradru. The two of them try to outdo 
each other in their flying skills. If only there was no big 
bad wolf in the forest … But thank goodness, Zokko has 
friends who are really strong at wishing. And, as strong 
wishing has always helped, the story ends with a jolly 
picnic at his grandma’s.
/ Zokko, der kleine Zauberlehrling, ist ein tollkühner  
Besen-Pilot. Wie das bei Lausbuben so ist – seine Kühn-
heit führt ihn rasch in aufregende Abenteuer. Im Zauber-
wald saust ihm ein glänzendes Ei vor die Füße aus dem 

das kleine Drachenmädchen Dradru schlüpft. Die beiden überbieten sich in ihren Flug-
künsten. Wenn nur nicht der große, böse Wolf aus dem Wald wäre … Gott sei Dank hat 
Zokko Freunde, die superstark im Wünschen sind. Und weil starkes Wünschen immer schon 
geholfen hat, kommt es am Ende doch noch zu einem fröhlichen Picknick bei Großmutter.

Selda Soganci,  
Bernadette Fennand (text)
A Small World.

A Search-And-Find Book

Eine kleine Welt.
Ein Wimmelbuch
2016, 18 pp., € 14.95, Bohem Press, 
978-3-95939-022-4, Rights available

/ A search-and-find book that reveals 
small worlds within worlds, and which 
takes younger or older readers on a  
journey through their own imagination. 
A world full of treasures and adventure 
in everything, however small. Selda 
Sogani already experimented with using 
pinewood as a student, and she has 
stuck with the material ever since. For 
this search-and-find book, she worked 

for the first time in extremely fine detail on large wooden boards.
/ Ein Wimmelbuch, das kleine Welten in Welten preisgibt und den jungen oder älteren 
Betrachter mitnimmt auf eine Reise durch seine Fantasie. Eine Welt voller Schätze und 
Abenteuer, in jedem noch so winzigen Ding. Selda Sogani experimentierte schon im  
Studium mit Fichtenholz und ist dem Material seitdem treu geblieben. Für das Wimmel-
buch arbeitete sie erstmals extrem kleinteilig auf sehr großen Holzplatten.

Michael Sowa
Stinky Hollow by Bottom Tops

Stinkheim am Arschberg
2012, 32 pp., € 14.95, Antje Kunstmann Verlag, 
978-3-88897-795-4, Rights sold to Japan, South Korea

/ Michael Sowa has written and illustrated a children’s book that 
plays with everything children love: There’s a greedy dragon who 
on the mountain lets rip fiery farts that engulf the whole village  
in pestilent clouds; there’s Squire Heribert, the reluctant champion 
of the people, sent to slay the beast; there are the villagers them-
selves, eating beans and peas to beat the dragon at his own game; 
and there’s King Achim, who ultimately manages to solve the prob-
lem. Michael Sowa (*1945) is well known even outside the German-
speaking countries. In 2009, solo exhibitions of his work were held 
in several Japanese cities.
/ Michael Sowa hat ein Kinderbuch geschrieben und gemalt, das mit 
allem spielt, was Kinder lieben: Da gibt es den gefräßigen Drachen 

im Berg, der gewaltige Flammenfürze fahren lässt, die den Ort in eine Pestilenzwolke 
hüllen. Da gibt es den Knappen Heribert, der von den Stinkheimern beauftragt wird, das 
Tier zu erlegen. Und den König Achim II., der am Ende doch noch alles zum Guten wen-
det. Michael Sowa (*1945) ist weit über den deutschen Sprachraum bekannt. 2009 fanden 
Einzelausstellungen seiner Bilder in mehreren japanischen Städten statt.
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Alexander Steffensmeier
A Birthday Party for Lieselotte

Ein Geburtstagsfest für Lieselotte
2016, 32 pp., 14,99, Sauerländer Verlag, 
978-3-7373-5368-7, Rights sold to Denmark

/ It’s Lieselotte the cow’s birthday! But on the farm every-
thing is strangely quiet. Have none of her friends thought 
about her birthday? Feeling sad, Lieselotte finds a few 
candles, puts on her birthday hat from last year and takes 
a piece of dry toast from the kitchen. Hurt and lonely, 
Lieselotte trots down to the stream. And there she finds a 
lively surprise party with all her friends, amusingly illus-
trated by Alexander Steffensmeier.
/ Die Kuh Lieselotte hat Geburtstag! Doch auf dem Bauern-
hof bleibt es seltsam still. Hat keiner ihrer Freunde an  
Lieselottes Geburtstag gedacht? Traurig sucht Lieselotte 
sich ein paar Kerzen zusammen, setzt ihren Geburtstags-
hut vom letzten Jahr auf und stibitzt sich in der Küche  
ein Stück Zwieback. Geknickt und ganz alleine trottet Lie-

selotte hinunter zum Bach. Und dort erwartet sie eine rauschende Überraschungsparty  
mit allen ihren Freunden, humorvoll illustriert von Alexander Steffensmeier.

Katrin Stangl
Strong as a Bear

Stark wie ein Bär
2013, 32 pp., € 12.90, Aladin Verlag, 
978-3-8489-0037-4, Rights sold to  
Czechia, France, Italy, Sweden, USA

/ Who starts the day as loudly as a cockerel? Who’s as 
rude as a badger, as proud as a peacock, as hungry as a 
wolf? Who is sometimes as quiet as a mouse, shy as a 
deer, slow as a snail, and as mucky as a piglet? A child.  
A child is all that and much, much more! Katrin Stangl 
has won many awards for her illustrations, including  
the bronze medal in “The world’s most beautiful books” 
competition.
/ Wer beginnt den Tag laut wie ein Hahn, kann frech wie 
ein Dachs, stolz wie ein Pfau, hungrig wie ein Wolf sein? 
Wer ist manchmal still wie ein Mäuschen, scheu wie ein 

Reh, langsam wie eine Schnecke, aber auch schmutzig wie ein Ferkel? Ein Kind. Ein Kind 
ist all das und noch viel, viel mehr! Katrin Stangl erhielt für ihre Illustrationen zahlreiche 
Auszeichnungen, unter anderem die Bronzemedaille beim Wettbewerb „Schönste Bücher 
aus aller Welt“.

Dirk Steinhöfel
World Dreamer

Die Weltenträumerin
2015, 88 pp., € 19.99, Friedrich Oetinger Verlag, 
978-3-7891-7179-6, Rights available

/ What effect do books have on people? Just like Alice in 
Wonderland, the girl suddenly disappears through a gate-
way into an unfamiliar world. Steinhöfel takes his readers 
into landscapes of pristine beauty. Each stop along the  
way is accompanied and inspired by books, and Steinhöfel 
finds images of tremendous creative power to illustrate  
the magic of literature. A wonderfully artistic journey into 

the realm of the imagination, with magnificent pictures of enchanting beauty.
/ Was macht ein Buch mit einem Menschen? Wie einst Alice im Wunderland entschwindet 
das Mädchen plötzlich durch ein Tor in eine fremde Welt. Steinhöfel nimmt die Leser mit  
in Landschaften von unberührter Schönheit. Jede der Stationen ist von Büchern begleitet 
und inspiriert, und Dirk Steinhöfel findet Bilder von großer schöpferischer Kraft, um die 
Magie der Literatur abzubilden. Eine traumhaft künstlerische Reise ins Reich der Fantasie 
mit grandiosen Bildern von betörender Schönheit. 

Antje von Stemm
Pop-Up Workshop for Children

Die Pop-up Werkstatt für Kinder
2016, 144 pp., € 24.90, Haupt Verlag, 
978-3-258-60139-7, Rights available

/ Antje von Stemm is a trained paper engineer and illus-
trator. She shows us how to make a unique pop-up from a 
single sheet of paper. Each mechanism is explained step  

by step, using drawings and photos. For some of the examples, there are even short and 
funny video instructions. The same mechanism can be used to create a city, a birthday 
party table or a winner’s podium. The book is based on the five simple “beginners pop-
ups” which any child can copy. Whoever wants to can become really creative and turn into 
a pop-up professional!
/ Die ausgebildete Papier-Ingenieurin und Illustratorin Antje von Stemm zeigt, wie aus  
einem Blatt Papier ein Pop-up-Unikat entsteht. Jeder Mechanismus wird Schritt für Schritt 
mithilfe von Zeichnungen und Fotos erklärt. Zu einigen Beispielen gibt es sogar lustige, 
kurze Video-Anleitungen. Aus demselben Mechanismus kann dann eine Stadt, ein Geburts-
tagstisch oder ein Siegertreppchen entstehen. Die Basis des Buches bilden die fünf ein-
fachen „Einsteiger-Pop-ups“, die jedes Kind nachmachen kann – wer Lust hat, bastelt sich 
richtig in Fahrt und wird zum Pop-up-Profi!
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Britta Teckentrup
All Weathers!

Alle Wetter!
2015, 168 pp., € 24.95, Jacoby & Stuart, 
978-3-942787-52-9, Rights available

/ It is amazing that there’s no book about the weather that 
includes more than just natural sciences. After all, the 
weather has an effect on us all, influences our moods and 
determines what clothes we wear. We always live with the 
weather. The weather makes the natural world flourish or 
wither away; and our own spirits rise and fall with the 
weather. Nor is there anything we prefer to talk about than 
the weather. Britta Teckentrup has published more than  

50 picture books, which have appeared in over 20 countries and earned her many awards. 
/ Erstaunlich, dass es noch kein Buch über das Wetter gibt, das mehr enthält als bloße  
Naturkunde, wo doch das Wetter uns alle bewegt, unsere Stimmung prägt und unsere Gar-
derobe bestimmt. Immer leben wir mit dem Wetter, das Wetter lässt die Natur gedeihen 
oder vernichtet sie, und mit dem Wetter hebt sich und sinkt unsere Stimmung. Und über 
nichts tauschen wir uns lieber aus als über das Wetter. Britta Teckentrup hat über 50 Bilder-
bücher veröffentlicht, die in mehr als 20 Ländern erschienen und mehrfach ausgezeichnet 
worden sind.

Karsten Teich
Do You Want a Fight?

Suchst du Streit?
2015, 32 pp., € 14.99, Hinstorff Verlag, 
978-3-35601-896-7, Rights available

/ A sandy road, the sun is high in the sky. 
A cowboy comes striding up and poses  
the inevitable question, “What are you 
staring at?” This show-off is looking for a 
fight! But we’re not even looking at him, 
the cowboy, we’re looking at a book – this 
book – and he’s the one staring at us 
from inside it. But he just won’t get that 
into his head. He wants to blow us away! 
But his pistol turns out to be a banana. 
And we can blow as well! Blow strongly, 
ever more strongly – until this thug lands 
on the moon. Whoever has the deepest 
breath will win the dual.
/ Eine sandige Straße, die Sonne steht 

hoch am Himmel. Ein Cowboy kommt angestapft und stellt die unvermeid-
liche Frage: „Was glotzt du so?“ Der Angeber sucht Streit! Dabei gucken wir 
doch gar nicht ihn, den Cowboy, an, sondern ein Buch, nämlich dieses 
hier – und er ist es, der uns daraus entgegenschaut. Doch das will er nicht 
kapieren. Er will uns wegpusten! Aber seine Pistole entpuppt sich als 
Bana ne. Und pusten können wir auch! Kräftig pusten, immer stärker – bis 
der Raufbold auf dem Mond landet. Dieses Duell gewinnt, wer den längs-
ten Atem hat.

teCkentrup teICh π tourlonIas

Joëlle Tourlonias,  
Michael Engler (text) 
The Two of Us Belong Together

Wir zwei gehören zusammen
2016, 32 pp., € 12.99, Baumhaus Verlag,  
978-3-8339-0371-7, Rights available

/ One fine spring morning, the hare discovers the hedgehog in a clearing near the stream. 
He’s never seen anything as prickly and untidy. He likes the spines. And the hedgehog 
likes the soft, smooth fur of the hare. From now on, the two of them meet every morn-
ing. They play tag and hide-and-seek, and they decide to be friends for life. But as the 
days begin to grow shorter and the leaves on the trees turn red, the hedgehog suddenly 
disappears…
/ An einem schönen Frühlingsmorgen entdeckt der Hase auf der Lichtung am Bach den Igel. 
Noch nie zuvor hat er so etwas Pieksig-Strubbeliges gesehen, ihm gefallen die Stacheln. 
Und dem Igel gefällt das glatte, weiche Fell des Hasen. Von nun an treffen sich Hase und 
Igel jeden Morgen. Sie spielen Fangen und Verstecken und beschließen, Freunde fürs Leben 
zu sein. Doch als die Tage kürzer werden und sich das Laub der Bäume rot verfärbt, ist der 
Igel plötzlich verschwunden …
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Hans Traxler
Sofie and the Alphorn

Sofie mit dem großen Horn
2015, 32 pp., € 15.90, Carl Hanser Verlag, 
978-3-446-24988-2, Rights available

/ Sofie’s family are all talented flautists, but as the 
youngest member she only ever gets to play the smallest 
flute. In fact, Sofie is more talented than the lot of them, 
but no one takes her seriously. Then one day, when she’s  
on holiday in the mountains, Sofie discovers the biggest 
flute of all. It’s clear which instrument she wants to  
learn to play: the alphorn. She starts practising the horn 
secretly with Alois so she can surprise her family with a 
spectacular solo. Born in 1929, Hans Traxler is the “elder 
statesman” of this collection, and is one of Germany’s 
best cartoonists. In 2007 he was awarded the German 
Caricature Prize for his life’s work.
/ Sofies Familie besteht aus begeisterten Flötisten, aber 
weil Sofie die Jüngste ist, darf sie immer nur die kleinste 

Flöte spielen. Dabei ist sie unglaublich talentiert! Doch niemand nimmt sie ernst. Aber  
als Sofie im Bergurlaub eine Riesenflöte entdeckt, ist klar, welches Musikinstrument sie 
lernen will: das Alphorn. Fortan übt sie heimlich mit Alois, um ihre Familie mit einem 
spektakulären Solo zu verblüffen. Hans Traxler (*1929), Senior dieser Kollektion, gehört zu 
den besten deutschen Cartoonisten. 2007 wurde er für sein Lebenswerk mit dem Deut-
schen Karikaturpreis ausgezeichnet.

/ “The Night Wanderer” is a wonderful picture book for art lovers of all 
ages. Einar Turkowski tells the story of a summer, using atmospheric  
pictures and tender words. It is mysterious, poetic and immensely inspir-
ing. For his 2007 debut work, “It was Dark and Strangely Still”, Turkowski 
won the Grand Prix at the 21st Biennial of Illustration Bratislava, among 
other awards.
/ Einar Turkowski erzählt mit stimmungsvollen Bildern und zarten Worten 
die Geschichte eines Sommers: rätselhaft, poetisch und ungeheuer inspi-
rierend. Turkowski wurde 2007 für sein Debüt „Es war finster und merk-
würdig still“ unter anderem mit dem Grand Prix der 21. Biennale der Illus-
tration Bratislava ausgezeichnet

Philip Waechter
Camping Again at Last!

Endlich wieder zelten!
2015, 29 pp., € 12.95, Beltz & Gelberg Verlag, 
978-3-407-82065-5, Rights sold to France, 
the Netherlands

/ Waechter writes about why camping is so great, and why 
it makes for an unforgettable summer in every respect.  
He writes on behalf of all camping fans, or for those who 
want to become fans – which shouldn’t be a problem 
with such a charming picture book! Tim thinks camping  
at the seaside is the best thing in the world, as it never 
gets boring, there are undreamt-of liberties and you can 
make friends easily. A picture book full of fond observa-
tions and small scenes from everyday life at the campsite, 
as well as fantastic illustrations which show the moments 
when camping turns into a true adventure.
/ Warum Zelten das Größte ist und es in jeder Hinsicht für 
einen unvergesslichen Sommer sorgt, erzählt Philip 
Waechter für alle Zelt-Fans. Oder für solche, die es jetzt 
unbedingt werden wollen, was mit solch einem charman-
ten Bilderbuch kein Problem sein dürfte! Für Tim ist der 
Zelturlaub am Meer das Allergrößte, weil es niemals lang-
weilig wird, man ungeahnte Freiheiten hat und sofort 
neue Freunde findet. Ein Bilderbuch voller liebevoller Be-
obachtungen – viele kleine Szenen aus dem Zeltalltag und 
großartige Bilder, die davon erzählen, in welchem Moment 
das Zelten zum echten Abenteuer wird.

Dieter Wiesmüller
Pin Emperor and Fip Hussar 

The Story of a Wonderful Friendship

Pin Kaiser und Fip Husar
Die Geschichte einer wunderbaren Freundschaft
2015, 48 pp., € 16.95, Tulipan Verlag, 
978-3-86429-228-6, Rights sold to China

/ The Hussar monkey, Fip, heads out across Antarctica  
together with Pin, the Emperor Penguin. He is really 
amazed by this foreign country. If only it weren’t  
so cold! There’s only one thing for it: get back home 
fast. Pin accompanies him and is visibly impressed by 
the jungle. If only it weren’t so hot! But as they are  

now friends, they want to find a country where they both feel comfortable. Easier said than done! Dieter 
Wiesmüller, who mostly works with tempera, acrylics and watercolours, has received many different awards.
/ Gemeinsam mit Pin, dem Kaiserpinguin, zieht der Husarenaffe Fip durch die Antarktis und staunt nicht 
schlecht über das fremde Land. Wenn es nur nicht so kalt wäre! Da heißt es, nichts wie zurück nach Hause. 
Pin begleitet ihn und ist seinerseits vom Urwald sehr beeindruckt. Wenn es nur nicht so heiß wäre! Doch 
weil sie nun Freunde sind, wollen sie ein Land finden, in dem sie sich beide wohlfühlen. Leichter gesagt  
als getan. Dieter Wiesmüller arbeitet bevorzugt mit Tempera, Acryl und Aquarelltechniken und wurde mehr-
fach aus gezeichnet.

Einar Turkowski
The Night Wanderer

Die Nachtwanderin
2015, 32 pp., € 16.90,  
mixtvision Verlag, 
978-3-944572-75-8,  
Rights sold to China
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Sabine Wilharm
Course I Can!

Kann ich wohl! 
2014, 32 pp., € 12,90, Aladin Verlag, 
978-3-8489-0103-6, Rights available

/ No matter what you say: get up, clean your teeth, put on your jumper, eat your corn-
flakes, play ball – course I can! Sabine Wilharm tells the story of a little hero who  
bravely confronts the challenges of everyday life. Her illustrations for the German Harry 
Potter books did a lot to define the image of the apprentice magician in this country.
/ Egal, was ihr sagt: Aufstehen, Zähne putzen, Pulli anziehen, Cornflakes essen, Ball spie-
len – kann ich wohl! Sabine Wilharm erzählt von einem kleinen Helden, der sich mutig 
den Herausforderungen des Alltags stellt. Ihre Illustrationen der deutschen Harry-Potter-
Bücher haben das Bild des Zauberlehrlings in Deutschland maßgeblich geprägt.

Dorota Wünsch, Sabine Lipan (text)
Monster Greetings in the Morning

Monstergrüße am Morgen
2014, 38 pp., € 14.99, Hinstorff Verlag, 
978-3-35601-859-2, Rights available

/ A peaceful house in a quiet street on a calm morning. Then suddenly 
something… monstrous happens! A great roar disturbs the residents  
as they go about their morning chores. What kind of roar is that? But it’s  
no monster that’s doing the “roaring”. It is Mr Smith from across the 
way. He’s standing in his pyjamas on the balcony, stretching and yawn-
ing. “Uuuaaahhh…!” It’s going to be a monstrously good day! Dorota 
Wünsch (*1962) has illustrated many books, including titles by Erwin  
Grosche, Gudrun Pausewang, Bill Grossmann and Sabine Lipan.
/ Ein ruhiges Haus an einer stillen Straße an einem friedlichen Morgen. 
Doch plötzlich geschieht … Ungeheuerliches! Ein Gebrüll unterbricht die 

Bewohner bei ihren morgendlichen Verrichtungen. Was ist das für ein Gebrüll? Doch der  
da „brüllt“, ist kein Monster. Es ist Herr Schmidt von Gegenüber. Der steht im Schlafanzug 
auf dem Balkon und reckt und streckt sich und gähnt „Uuuaaahhh…!“ Das wird ein 
monstermäßig guter Tag! Dorota Wünsch (*1962) illustrierte zahlreiche Bücher, unter an-
derem von Erwin Grosche, Gudrun Pausewang, Bill Grossmann und Sabine Lipan.

/ Franz Zauleck has written and illustrated Kaspar  
Kümmel’s hilarious and bizarrely adventurous journey, 
right up until he finally reaches his mother, safe and 
sound, as if nothing had happened. All he did was sit in 
the piano as usual. Zauleck has won many awards, in-
cluding recognition among the “Most Beautiful Books”. 
/ Franz Zauleck schreibt und illustriert die lustige und 
skurril-abenteuerliche Reise von Kaspar Kümmel, bis 
dieser schließlich wieder wohlbehalten bei seiner Mutter 
ankommt, so als wäre überhaupt nichts passiert. Er hat 
ja bloß im Klavier gesessen, wie immer … Zaulek erhielt 
mehrfach Auszeichnungen, unter anderem im Rahmen 
der „Schönsten Bücher“.

Mehrdad Zaeri,  
Jacob and Wilhelm Grimm (text) 
Cinderella

Aschenputtel
2016, 40 pp., € 24.95, Knesebeck Verlag, 
978-3-86873-768-4, Rights available

/ After the death of her mother, her stepmother and her stepsisters treat Cinderella  
like a servant girl. She has to do the dirtiest work and she sleeps near the stove.  
Her stepmother also forbids her to attend the royal ball. But with the help of the large  
tree at her mother’s grave, and the birds that live within it, a miracle occurs and  
Cinderella gets to dance with the prince after all. Mehrdad Zaeri’s marvellous filigree  
silhouettes skilfully bring to life the special magic of this favourite fairytale.
/ Nach dem Tod ihrer Mutter wird Aschenputtel von ihrer Stiefmutter und den Stief-
schwestern wie ein Dienstmädchen behandelt. Sie muss die gröbsten Arbeiten leisten 
und neben dem Herd schlafen. Auch der Besuch des königlichen Balls wird ihr von der 
Stiefmutter verwehrt. Doch mithilfe des großen Baums am Grab ihrer Mutter und der 
Vögel, die darin wohnen, geschieht ein Wunder, und Aschenputtel kann doch noch mit 
dem Prinzen tanzen. Durch die wundervoll filigranen Scherenschnitte Mehrdad Zaeris 
wird der besondere Zauber des beliebten Märchens hier meisterhaft zum Leben erweckt.

Franz Zauleck
Kaspar Kümmel in the Piano

Kaspar Kümmel im Klavier
2011, 36 pp., € 12.90, leiv, 
978-3-89603-364-2, Rights available
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Kristina Andres
From: Bauer sucht Hahn, 
→ p. 22
© 2016 NordSüd Verlag, 
Zurich

ATAK
From: Martha, → p. 22
© 2015 Aladin Verlag, 
Hamburg

Anke Bär
From: Endres, der  
Kaufmannssohn, → p. 23
© 2014 Gerstenberg  
Verlag, Hildesheim

Verena Ballhaus
From: Adelheid Dahimène, 
Verena Ballhaus,  
Mondschein hin, Mond-
schein her, → pp. 20/21,  
no. 15; p. 23
© 2015 G&G Verlag,  
Vienna

Martin Baltscheit
From: Max will immer  
küssen, → p. 24
© 2015 Beltz & Gelberg, 
Beltz Publishing Group, 
Weinheim and Basel

Jutta Bauer
From: Annette Pehnt,  
Jutta Bauer, Der Bärbeiß, 
→ p. 68, no. 23; p. 24
© 2015 Carl Hanser  
Verlag, Munich

Rotraut Susanne Berner
From: Pick Pick Picknick, 
→ pp. 20/21, no. 14; p. 25
© 2015 Aladin Verlag, 
Hamburg

Cover

p. 20/21

Image rIghts
BIldreChte

Franziska Biermann
From: Nils Kacirek,  
Franziska Biermann, Schön 
ist die Welt, → p. 68, no. 21;  
p. 25
© 2015 Carlsen Verlag, 
Hamburg

Aljoscha Blau
From: Rudyard Kipling,  
Aljoscha Blau, Das Dschun-
gelbuch, → p. 26
© 2015 NordSüd Verlag, 
Zurich

Sonja Bougaeva
From: Wie Frau B. so böse 
wurde …, → p. 27
© 2014 atlantis Verlag, 
Orell Füssli Publishing 
Group, Zurich

Quint Buchholz
From: Luis Sepúlveda, 
Quint Buchholz, Der  
langsame Weg zum Glück,  
→ p. 27
© 2015 S. Fischer Verlag, 
Frankfurt am Main

Nadia Budde
From: Eins Zwei Drei Tier, 
→ pp. 6, 14
© 1999 Peter Hammer  
Verlag, Wuppertal
From: Vor meiner Tür auf 
einer Matte,  
→ Cover, no. 11; p. 28
© 2016 Peter Hammer  
Verlag, Wuppertal

Antje Damm
From: Der Besuch, → p. 28
© 2015 Moritz Verlag, 
Frankfurt am Main
From: Frag mich!,  
→ pp. 9, 17
© 2002 Moritz Verlag, 
Frankfurt am Main

Sonja Danowski
From: Kleine Nachtkatze, 
→ p. 29
© 2016 NordSüd Verlag, 
Zurich

Stella Dreis
From: Grimms  
Märchen reise, → p. 29
© 2012 Thienemann- 
Esslinger Publishing 
Group, Stuttgart

Judith Drews
From: London.  
Wimmel buch, → p. 30
© 2015 Wimmelbuch verlag, 
Berlin

Klaus Ensikat
From: Meike Roth-Beck, 
Klaus Ensikat, Von Martin 
Luthers Wittenberger  
Thesen, → Cover, no. 7;  
p. 30
© 2015 Kindermann  
Verlag, Berlin

Wolf Erlbruch
From: Jürg Schubiger, Wolf 
Erlbruch, Schon wieder 
was!, → Cover, no. 6; p. 31
© 2014 Peter Hammer  
Verlag, Wuppertal

Julia Friese
From: Christian Duda,  
Julia Friese, Schwein sein, 
→ p. 32
© 2014 Beltz & Gelberg, 
Beltz Publishing Group, 
Weinheim and Basel
Overall concept: Julia 
Friese & Christian Duda; 
Copyright text: © 2013 
Christian Duda; Copyright 
illustration: © 2013 Julia 
Friese; Typography &  
typesetting: Julia Friese; 
Cover design: Julia Friese

Katja Gehrmann
From: Oliver Scherz,  
Katja Gehrmann, Als das  
Faultier mit seinem Baum 
verschwand, → p. 32
© 2015 Beltz & Gelberg, 
Beltz Publishing Group, 
Weinheim and Basel

Jacky Gleich
From: Ina Voigt, Jacky 
Gleich, Wie heiraten  
eigentlich Trockennasen-
affen?, → p. 33
© 2015 Kwasi Verlag,  
Solothurn

Marion Goedelt
From: Anette Beckmann, 
Marion Goedelt, Tante Uli 
ist verliebt und vermehrt 
sich, → p. 33
© 2016 Tulipan Verlag, 
Munich

Susanne Göhlich
From: James Krüss,  
Susanne Göhlich, Der  
gereimte Löwe,  
→ pp. 20/21, no. 20; p. 34
© 2015 Boje Verlag, Bastei 
Lübbe Publishing Group, 
Cologne

Stefanie Harjes
From: Marjaleena Lemb-
cke, Stefanie Harjes, Der 
Bus mit den eckigen Rä-
dern, → p. 34
© 2015 Ravensburger  
Buchverlag, Ravensburg

Ina Hattenhauer
From: Saskia Hula,  
Ina Hattenhauer, Ein 
Haupt gewinn ist immer 
drin!, → p. 35
© 2015 G&G Verlag,  
Vienna

Nikolaus Heidelbach
From: Was machen die 
Jungs heute?,  
→ Cover, no. 2; p. 35
© 2014 Beltz & Gelberg, 
Beltz Publishing Group, 
Weinheim and Basel

Sybille Hein
From: Prinz Bummel letzter, 
→ p. 36
© 2016 Carl Hanser  
Verlag, Munich

Helme Heine
From: Gisela von Rado-
witz, Helme Heine,  
Freunde. Die Schatzsuche,  
→ Cover, no. 9; p. 37
© 2014 Beltz & Gelberg, 
Beltz Publishing Group, 
Weinheim and Basel

Jan von Holleben
From: Jane Baer-Krause, 
Jan von Holleben, Wie 
heißt dein Gott eigentlich 
mit Nachnamen?, → p. 37
© 2015 Gabriel Verlag in 
der Verlagsgruppe  
Thienemann-Esslinger, 
Stuttgart

Janosch
From: Oh wie schön ist  
Panama, → p. 8, 16
© 1978 Beltz & Gelberg, 
Beltz Publishing Group, 
Weinheim and Basel
From: Vielleicht ist auch 
alles Unsinn, was ich sage, 
→ Cover, no. 8; p. 38
© 2016 Beltz & Gelberg, 
Beltz Publishing Group, 
Weinheim and Basel

Susanne Janssen
From: Franz Fühmann, 
Susanne Janssen, Irrfahrt 
und Heimkehr des  
Odysseus, → p. 38
© 2011 Hinstorff Verlag, 
Rostock
From: Jacob and Wilhelm 
Grimm, Susanne Janssen, 
Hänsel und Gretel,  
→ pp. 6, 14
© 2007 Hinstorff Verlag, 
Rostock

Norman Junge
From: Ernst Jandl,  
Norman Junge, Ottos 
Mops, → p. 68, no. 22; p. 39
© 2013 Tulipan Verlag, 
Munich

Regina Kehn
From: Matthias  
Morgenroth, Regina Kehn, 
Freunde der Nacht,  
→ pp. 20/21, no. 19; p. 39
© 2015 Deutscher 
Taschenbuch Verlag,  
Munich

Reinhard Kleist
From: Der Traum von 
Olympia, → p. 40
© 2015 Carlsen Verlag, 
Hamburg

Elsa Klever
From: H. C. Artmann,  
Elsa Klever, Maus im 
Haus, → p. 68, no. 24;  
pp. 40/41 
© 2016 G&G Verlag,  
Vienna

Ole Könnecke
From: Neue Abenteuer 
von Lester & Bob, → p. 41
© 2015 Aladin Verlag, 
Hamburg
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Vitali Konstantinov
From: Jens Soentgen,  
Vitali Konstantinov,  
Wie man mit dem Feuer  
philosophiert, → p. 41
© 2015 Peter Hammer 
Verlag, Wuppertal

Ute Krause
From: Die Muskeltiere auf 
großer Fahrt, → p. 42
© 2015 cbj Verlag,  
Random House Publishing 
Group, Munich

Isabel Kreitz
From: Rohrkrepierer, 
→ Cover, no. 10; pp. 42/43
© 2015 Carlsen Verlag, 
Hamburg

Tobias Krejtschi
From: Otto Ernst, Tobias 
Krejtschi, Nis Randers, 
→ p. 43
© 2015 Kindermann  
Verlag, Berlin

Anke Kuhl
From: Martin Schmitz-
Kuhl, Anke Kuhl, All the 
children, → p. 43
© 2015 Klett Kinderbuch 
Verlag, Leipzig

Torben Kuhlmann
From: Lindbergh, → p. 5, 13
© 2014 NordSüd Verlag, 
Zurich
From: Maulwurfstadt,  
→ p. 44
© 2015 NordSüd Verlag, 
Zurich

Daniela Kulot
From: Gefährliche Sachen 
zum Zählen und Lachen, 
→ pp. 44–45
© 2015 Thienemann- 
Esslinger Publishing 
Group, Stuttgart

Jonas Lauströer
From: Jacob and Wilhelm 
Grimm, Jonas Lauströer, 
Der Hase und der Igel,  
→ p. 45
Copyright illustration:  
© 2015 Jonas Lauströer
© 2015 Michael  
Neuge bauer Edition, 
Bargteheide

Markus Lefrançois
From: Ute Meck, Markus 
Lefrançois, Drache, Ritter 
und Gewitter, → p. 46
© 2015 Bohem Press,  
Affoltern am Albis

Sebastian  
Meschenmoser
From: Herr Eichhorn und 
der König des Waldes,  
→ p. 46
© 2015 Thienemann- 
Esslinger Publishing 
Group, Stuttgart

Kerstin Meyer
From: Markus Orths,  
Kerstin Meyer, Das Zebra 
unterm Bett, → p. 47
© 2015 Moritz Verlag, 
Frankfurt am Main

Reinhard Michl
From: Matthias Reiner 
(Ed.), Reinhard Michl, Die 
schönsten Fabeln, → p. 47
© 2015 Insel Verlag,  
Berlin

Ali Mitgutsch
From: Mein schönstes  
Wimmelbuch, → p. 48
© 2015 Ravensburger  
Buchverlag, Ravensburg

Jörg Mühle
From: Nur noch kurz die 
Ohren kraulen, → p. 49
© 2015 Moritz Verlag, 
Frankfurt am Main

Birte Müller
From: Brigitte Werner, 
Birte Müller, Weißt du 
auch, was in der Nacht  
Fledermausi gerne macht?, 
→ p. 49
© 2013 Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart

Thomas M. Müller
From: Der Traktor und  
der Esel, → p. 50
© 2015 Moritz Verlag, 
Frankfurt am Main

Eva Muggenthaler
From: Kristina Calvert,  
Eva Muggenthaler, Lügen 
Ameisen eigentlich?,  
→ p. 50
© 2014 aracari Verlag,  
Zurich

Daniel Napp
From: Dr. Brumm feiert  
Geburtstag, → p. 51
© 2014 Thienemann- 
Esslinger Publishing 
Group, Stuttgart

Julia Neuhaus
From: Till Penzek,  
Julia Neuhaus, Die  
Affenagentur, → p. 51
© 2015 Hinstorff Verlag, 
Rostock

Manuela Olten
From: Heinz Janisch,  
Manuela Olten, Wenn Lisa 
wütend ist, → p. 68, no. 25;  
p. 52
© 2015 Beltz & Gelberg, 
Beltz Publishing Group, 
Weinheim and Basel

Lena Pflüger
From: Willkommen bei  
den Wolvertons, → p. 52
© 2014 Beltz & Gelberg, 
Beltz Publishing Group, 
Weinheim and Basel

Isabel Pin
From: Der Bär hat Geburts-
tag, → pp. 20/21, no. 12;  
p. 53
© 2015 Beltz & Gelberg, 
Beltz Publishing Group, 
Weinheim and Basel

Moni Port
From: Gudrun Schury, 
Moni Port, Lumpi, Lampe, 
Luftballon, → p. 53
© 2016 Klett Kinderbuch 
Verlag, Leipzig

Gerda Raidt
From: Christa Holtei,  
Gerda Raidt, Die Straße, 
→ p. 54
© 2013 Beltz & Gelberg, 
Beltz Publishing Group, 
Weinheim and Basel
Picture boards, cover and 
inside illustrations:  
Gerda Raidt

Jens Rassmus
From: Party im  
Walfischbauch, → p. 54
© 2016 G&G Verlag,  
Vienna

Henriette Sauvant
From: Jacob and  
Wilhelm Grimm,  
Henriette Sauvant, Der 
Froschkönig, → p. 55
© 2012 Coppenrath  
Verlag, Münster

Axel Scheffler
From: Frantz Wittkamp, 
Axel Scheffler, In die  
Wälder gegangen, einen  
Löwen gefangen,  
→ Cover, no. 4; p. 56
© 2016 Beltz & Gelberg, 
Beltz Publishing Group, 
Weinheim and Basel

Sybille Schenker
From: Jacob and Wilhelm 
Grimm, Sybille Schenker, 
Rotkäppchen, → p. 56
© 2014 Michael  
Neugebauer Edition, 
Bargteheide

Eva  
Schöffmann-Davidov
From: Pünktchen  
Pünktchen Komma Strich, 
→ p. 57
© 2014 Magellan Verlag, 
Bamberg

Peter Schössow
From: Gehört das so?!!,  
→ pp. 4, 12
© 2005 Carl Hanser  
Verlag, Munich
From: Heinrich Heine,  
Peter Schössow, Der arme 
Peter, → p. 57
© 2013 Carl Hanser  
Verlag, Munich

Dirk Steinhöfel
From: Die Welten-
träumerin, → p. 61
© 2015 Friedrich Oetinger 
Verlag, Oetinger  
Publishing Group,  
Hamburg

Antje von Stemm
From: Pop-Up Werkstatt für 
Kinder, → p. 61
© 2016 Haupt Verlag, Bern

Britta Teckentrup
From: Alle Wetter!,  
→ pp. 20/21, no. 13; p. 62
© 2015 Jacoby & Stuart, 
Berlin

Karsten Teich
From: Suchst du Streit?, 
→ Cover, no. 5; p. 63
© 2015 Hinstorff Verlag, 
Rostock

Joëlle Tourlonias
From: Michael Engler, 
Joëlle Tourlonias, Wir zwei 
gehören zusammen, → p. 63
© 2016 Baumhaus Verlag, 
Bastei Lübbe Publishing 
Group, Cologne

Hans Traxler
From: Sofie mit dem  
großen Horn,  
→ pp. 20/21, no. 18; p. 64
© 2015 Carl Hanser  
Verlag, Munich
 
Einar Turkowski
From: Die Nachtwanderin, 
→ p. 64
© 2015 mixtvision Verlag, 
Munich

Barbara Scholz
From: Kristina Andres, 
Barbara Scholz, Mucker & 
Rosine, → pp. 20/21, no. 17;  
p. 58
© 2015 Beltz & Gelberg, 
Beltz Publishing Group, 
Weinheim and Basel

Binette Schroeder
From: Der Zauberling,  
→ p. 58
© 2014 NordSüd Verlag, 
Zurich

Selda Soganci
From: Bernadette  
Fennand, Selda Soganci, 

Eine kleine Welt,  
→ pp. 20/21, no. 16; p. 59
© 2016 Bohem Press,  
Affoltern am Albis

Michael Sowa
From: Stinkheim am  
Arschberg, → Cover, no. 1; 
p. 59
© 2012 Antje Kunstmann 
Verlag, Munich

Katrin Stangl
From: Stark wie ein Bär, 
→ p. 60
© 2013 Aladin Verlag, 
Hamburg

Alexander  
Steffensmeier
From: Ein Geburtstagsfest 
für Lieselotte, → p. 60
© 2016 Sauerländer  
Verlag, Fischerverlage, 
Frankfurt am Main

Unbekannter Fotograf
Der Londoner Zeitungs-
junge Ned Parfett mit 
einem Plakat der Schlag-
zeile zum Untergang 
der „Titanic“, 16.4.1912,  
→ pp. 5, 13
© ullstein bild – TopFoto

Philip Waechter
From: Endlich wieder  
zelten!, → p. 65
© 2015 Beltz & Gelberg, 
Beltz Publishing Group, 
Weinheim and Basel

Dieter Wiesmüller
From: Pin Kaiser und Fip 
Husar, → p. 65
© 2015 Tulipan Verlag, 
Munich

Sabine Wilharm
From: Kann ich wohl!,  
→ p. 66
© 2014 Aladin Verlag, 
Hamburg

Dorota Wünsch
From: Sabine Lipan,  
Dorota Wünsch, Monster-
grüße am Morgen, → p. 66
© 2014 Hinstorff Verlag, 
Rostock

Mehrdad Zaeri
From: Wilhelm and Jacob 
Grimm, Mehrdad Zaeri, 
Aschenputtel, → p. 67
© 2016 Knesebeck Verlag, 
Munich

Franz Zauleck
From: Kaspar Kümmel im 
Klavier, → Cover, no. 3;  
p. 67
© 2011 leiv Kinderbuch-
verlag, Leipzig
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