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Kinderbuch S. 24
BilderBücher und textBücher

Zauberhafte Märchen S. 4
Besonders illustriert

Liebe Kol leginnen und Kol legen,

heutzutage brauchen Kinder und Jugendliche mehr denn je Bücher, 
die zum verweilen und träumen einladen. durch fabelhafte 
Geschichten, bezaubernde märchen und fesselnde ideen, kombiniert 
mit einzigartigen Illustrationen, die inspirieren, die Fantasie beflügeln 
und das unmögliche möglich werden lassen.

Wir sind marianna Korsh und sebastian lohse, das „dreamteam“ 
hinter dem Wunderhaus verlag. eine verlegerin aus einer 
verlagsfamilie, der die literatur im Blut liegt. ein verleger, der auch 
ausgebildeter musiker und schauspieler ist. Wir wollen Klassikern 
der märchen- und Kinderliteratur, aber auch renommierten 
zeitgenössischen autoren und aufstrebenden newcomern eine 
Bühne bieten, die tradition und moderne vereint.

Bei der auswahl setzen wir neben buchkünstlerischen aspekten auch 
ethische und pädagogische maßstäbe an und unterstützen eltern bei 
wichtigen Fragen, wie zum Beispiel: Welche ästhetischen Prägungen 
können eltern an ihre Kinder weitergeben? Wie können eltern ihren 
Kindern das Wunderbare im alltäglichen erkenntlich machen? Wie 
transportieren wir traditionelles Kulturgut und Buchkunst in die 
heutige Zeit? 

lassen sie uns gemeinsam das Kinderzimmer in eine magische Welt 
verwandeln, einen ort, an dem kleine und große lesebegeisterte 
sich verlieren und neu finden können. Zu einem kleinen großen 
Wunderhaus. Simsalabim!

Mit herzl ichem Gruß aus Dresden, 

Ihre Marianna Korsh und Sebastian Lohse

          FANTASIEVOLLE   KINDERBÜCHER  ZUM   EINTAUCHEN  UND  ENTDECKEN 

          FANTASIEVOLLE   KINDERBÜCHER            ZUM   EINTAUCHEN  UND  ENTDECKEN 



VeranStaltungen S. 68
 unterhaltunG mit sinn

holly Pond hill S.  56
nonBooK

holly Pond hill S.  48
mehr als Bücher

Jugendbuch S. 42
Fantasievoll


Kinderbuch S. 24

BilderBücher und textBücher

MärchenhafteS hören S. 18
hörBücher und hörsPiele

Zauberhafte Märchen S. 4
Besonders illustriert

Verlagsprogramm

          FANTASIEVOLLE   KINDERBÜCHER            ZUM   EINTAUCHEN  UND  ENTDECKEN 





Zauberhafte Märchen
illustrierte Geschenkbücher

Kategorie
märchen / saGen

leSeMotiV
eintauchen!
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Die

GänsemaGD
und ihr treues pferd falada

Musikalische 
lesungen

leseprobe paket zur 
buchreihe

Während sie mit ihrem treuen sprechenden Pferd über Waldwege spaziert, träumt 
Prinzessin helena von den Wundern der Zukunft und davon, ihren eigenen Weg im leben 
zu finden. Bald würde sich ihr Schicksal entscheiden, denn sie soll in das Nachbarkönigreich 
aufbrechen, um die Frau des dortigen Prinzen zu werden. doch wird es wirklich so einfach 
sein, das Glück zu finden und das eigene Schicksal selbst in die Hand zu nehmen?
dieses märchen erzählt vom verrat und von der Wahrheit, die immer ans licht kommt, von 
der macht der Worte und der treue, die selbst den tod überwindet.

das märchen der Gebrüder Grimm neu erzählt von loireag na mara, magisch illustriert von 
Līga Klavina und Mandy Zasadzki.

» seine poetische 
Kraft zieht das 
märchen aus 

seinen starken 
Bildern «

Märchenatlas 

~ ein märchen vom loslassen und Finden ~

10/11
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Die illustratorin
liiga Klavina ist eine ganz besondere illustratorin aus lettland. ihre Werke sind eine 
Mischung aus Jugendstil, Märchenklassiker und Fantasy. Ihre athmosphärischen 
Illustrationen sind Grafiken mit zartesten Aquarellennuancen. Sie ist eine begeisterte 
leserin der märchen von den Brüdern Grimm und glaubt fest an Feen und elfen. 

WWW.WUNDERHAUS-VERLAG.DE
9 783963 720512

Während sie mit ihrem treuen sprechenden Pferd über 

Waldwege spaziert, träumt Prinzessin Helena von den 

Wundern der Zukunft und davon, ihren eigenen Weg im Leben 

zu finden. Bald wird sich ihr Schicksal entscheiden, denn sie 

soll in das Nachbarkönigreich aufbrechen, um die Frau des 

dortigen Prinzen zu werden. Doch wird es wirklich so einfach 

sein, das Glück zu finden und das eigene Schicksal selbst  

in die Hand zu nehmen?

Dieses Märchen erzählt vom Verrat und von der Wahrheit,  

die immer ans Licht kommt, von der Macht der Worte  

und der Treue, die selbst den Tod überwindet.

ISBN 978-3-96372-051-2
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loireag na Mara
Die gänseMagD unD ihr treues
pferD falaDa
frei nach den brüdern grimm 
neu erzählt

reihe “unendliche Welten”
format 250 x 310 mm
hardcover | 64 seiten 
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig illustriert
€ 17,97 (De) | € 18,50 (at)
isbn 978-3-96372-051-2

ab 10 Jahren

 

trendtheMa  
Pferde

 

Märchen für Kinder 
und erwachSene

 

groβeS forMat

 

neu erZählt

 

elegant  
illuStriert

neu

9 783963 720512
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märchen von Prinzessinnen, 
~ so weiß wie schnee, so schön wie rosen ~

Rosenrot
und

Schneewittchen

Wo liegt jenes schloss, östlich der sonne und westlich vom mond? Wovon träumt eine 
trollprinzessin? Was machen feuerspeiende drachen am Boden eines alten Brunnens? und 
wer versteckt sich in den sieben verzauberten Kristallschatullen? diese reizend illustrierte 
Geschenkausgabe erzählt die schönsten schneewittchen- und rosenrotmärchen aus ganz 
europa, von der klirrenden Kälte norwegens bis zur heißen sonne Griechenlands. 
neben Klassikern der Brüder Grimm erscheinen in dieser ausgabe viele märchen, die zum 
ersten mal ins deutsche übertragen wurden. eine wahre schatzsammlung für alle Kenner, 
Kinder und märchenliebhaber.

10 Prinzessinnenmärchen

Brüder Grimm 
«schneeWeisschen und rosenrot»,
«rumPelstilZchen», 
«schneeWittchen»
P. ch. asBJörnsen und J. e. moe
«östlich von der sonne und Westlich 
vom mond», «die ZWölF Wilden enten»
clemens von Brentano
«das märchen von rosenBlättchen»
volKsmärchen 
«die Kleine toute-Belle», «myrsina», 
«Blutrot, schneeWeiss, 
raBenschWarZ», 
«GoldBaum und silBerBaum»
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schneeWittchen unD rosenrot
reihe “unendliche Welten”
geschenkausgabe

format 250 x 310 mm
hardcover | 98 seiten 
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig illustriert
€ 17,97 (De) | € 18,50 (at)
isbn 978-3-96372-032-1

9 783963 720321

ab 4 Jahren

» Fantastische 
märchen, die das herz 

berühren «

Süddeutsche 

neu

inKlusive 
diGitalem 
hörBuch
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Weicher schnee schillert wie Perlmutt, Kerzen bedecken mit warmem Goldschein das 
Zimmer, es herrschen spaß und Freude. der Geruch von gerösteten nüssen, Zimt und 
geschmückten Weihnachtsbäumen steigt in die luft. Weihnachten ist immer eine Zeit 
großer und kleiner Wunder.
diese sammlung enthält wundervolle Wintergeschichten und märchen, die einen in die 
Weihnachtsmagie eintauchen lassen und in Festtagsstimmung bringen. darunter bekannte 
Klassiker der Gebrüder Grimm, romantische märchen von h. ch. andersen, aber auch 
andere fabelhafte Geschichten, die zum ersten mal in diesem Buch präsentiert werden.
die märchen wurden von verschiedenen Künstlern illustriert und eignen sich zum lesen mit 
der Familie. 

10 Weihnachtsmärchen
volKsmärchen
«von den ZWölF monaten» 
h. c. andersen «der standhaFte 
Zinnsoldat»
Brüder Grimm «sterntaler»
h. c. andersen «der tannenBaum»
Brüder Grimm «Frau holle» 

manFred KyBer «der schneemann»
Brüder Grimm «die Wichtelmänner»
h. c. andersen «das Kleine mädchen 
mit den schWeFelhölZchen»
Pavel BaZhov «silBerhuF»
selma laGerlöF  «die heiliGe nacht»
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Märchenhafte Weihnachten 
Wintermärchen aus aller Welt
reihe “unendliche Welten”
geschenkausgabe

format 250 x 310 mm
hardcover | 64 seiten 
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig illustriert
€ 16,98 (De) | € 17,50 (at)
isbn 978-3-96372-031-4

ab 4 Jahren
inKlusive 
diGitalem 
hörBuch

» eine absolute 
empfehlung für jede 
Familienadventszeit «

lovelybooks 

3.
AuflAge
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» ein fantastisches Buch samt 
fantastischer illustrationen «

Amazon.de

Musikalische 
lesungen

proMo 
booklet

blick ins buch paket zur 
buchreihe 10/11

der große märchenerzähler hans christian andersen hat diese legendäre Geschichte am meer 
in dänemark geschrieben. die kleine meerjungfrau taucht furchtlos in den grenzenlosen und 
gefährlichen Ozean der Liebe. Ihr Herz ist voll von Mut, Hoffnung und unendlicher Sehnsucht. 
sie ist bereit, ihr sorgloses leben einer meerprinzessin hinter sich zu lassen, für eine neue 
geheimnisvolle Welt.
die magischen illustrationen für „die kleine meerjungfrau“ stammen von dem berühmten 
Künstler aus st. Petersburg, anton lomaev. das Buch wurde mit dem Preis „interpresscon“ für 
die besten illustrationen ausgezeichnet.

~ Zeitlos ~

Die kleine
Meerjungfrau
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Der illustrator
der illustrator anton lomaev wurde 1971 in Weißrussland geboren. er studierte an 
der staatlichen Kunstakademie in sankt Petersburg. seine Karriere als professioneller 
illustrator begann mitte der 1990er Jahre. 2000 wurde er mitglied des russischen 
Künstlerverbandes. seine märchenbücher wurden mehrfach verlegt und erfreuen sich 
einer Bekanntheit, die von Frankreich bis nach china reicht. 

H. C. Andersen • A. Lomaev
Die kleine Meerjungfrau
reihe “unendliche Welten”
geschenkausgabe

format 250 x 310 mm
hardcover | 44 seiten 
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig illustriert
€ 14,98 (De) |€ 15,50 (at)
isbn 978-3-94669-301-7

ab 7 Jahren auch als hörBuch
siehe seite 20

best
seller

9 783946 693017
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“Weit, weit von hier, dort, wo die Schwalben hinfliegen, wenn es Winter wird, lebte einst ein 
König. er hatte elf söhne und eine tochter – elisa ...” die Kinder waren schön, freundlich 
und rein im herzen, aber das rettete sie nicht vor dem Fluch der bösen stiefmutter. sie 
verwandelte die jungen Prinzen in schwäne, und die arme elisa wurde aus dem schloss 
verbannt. sie muss stark und geduldig sein, denn nur sie kann die Brüder retten. elf 
hemden aus nesseln soll sie ihnen weben, darf dabei aber kein Wort sprechen ...

“die wilden schwäne” ist eines der schönsten märchen des großen dänischen schriftstellers 
h. c. andersen.  er sagte, er schreibe märchen nicht nur für Kinder, sondern auch für 
erwachsene. diese berührende, dramatische Geschichte von liebe und hingabe lässt alle 
herzen höher schlagen. 

das sanfte goldene strahlen der hinreißenden klassischen illustrationen von anton 
lomaev erweckt das märchen zum leben und verwandelt dieses Bilderbuch in ein echtes 
Kunstwerk.

leseprobe blick ins buch paket zur 
buchreihe 10/11

romantisch, 
~ wie der Flügelschlag eines schwans ~
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auch als hörBuch
siehe seite 21

H. C. Andersen • A. Lomaev
Die WilDen schWäne
reihe “unendliche Welten”
geschenkausgabe

format 250 x 310 mm
hardcover | 64 seiten 
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig illustriert
€ 16,98 (De) | € 17,50 (at)
isbn 978-3-96372-030-7

9 783963 720307

ab 4 Jahren
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Wilhelm Hauff • A. Lomaev
Der kleine Muck
reihe “unendliche Welten”
geschenkausgabe

format 250 x 310 mm
hardcover | 54 seiten 
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig
€ 14,98 (De) |€ 15,50 (at)
isbn 978-3-96372-029-1 

ab 5 Jahren

~ ein märchen aus dem morGenland ~

in nicea lebt ein wunderlicher alter mann. er ist klein 
und bucklig und auf seinem viel zu großen Kopf trägt 
er einen noch größeren turban. von den Kindern 
gehänselt und gejagt, zieht er sie eines tages mit 
seiner beeindruckenden Geschichte über sein leben 
in den Bann: es war einmal ein kleiner einfältiger 
Junge, muck genannt. nach dem tod seines vaters 
wird er von den bösen verwandten aus dem haus 
gejagt. er zieht in die Wüste und hält jede Glasscherbe 
für einen diamanten … Wie wird er in der Welt 
bestehen? Wird er in der Fremde sein Glück finden? 
Werden ihn vergrabene schätze, ein geheimnisvoller 
Feigenbaum und rasende Zauberschuhe an sein Ziel 
bringen? Wie wird er sich gegen Bosheit und argwohn 
wehren?

PaKet 11/10 
Sortiment der reihe
je 2 ex., neuheit 3 ex.
mit Plakat und Flyer 

isBn 978-3-96372-226-4

blick ins buch

9 783963 720291
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Brüder Grimm • A. Lomaev
Das tapfere 
schneiDerlein
reihe “unendliche Welten”
geschenkausgabe

format 255 x 310 mm
hardcover | 54 seiten 
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig
€ 14,98 (De) |€ 15,50 (at)
isbn 978-3-94669-300-0

ab 5 Jahren

~ taPFer Wie ein schneider ~

dieser Wagehals wird einfach den bösen riesen besiegen, 
ein wütendes einhorn zähmen und einen riesigen eber 
in eine Falle locken. und wenn sie fragen, wird er ihnen 
eine hose und eine Weste nähen, die so schön sind, dass 
sie ihren augen nicht trauen. auf seinem Gürtel steht die 
berühmte devise „sieben auf einen streich“.
natürlich haben sie schon das tapfere schneiderlein aus 
der klassischen märchensammlung der Gebrüder Grimm 
erkannt. Aber dieser alte Bekannte findet auch diesmal 
wieder etwas, womit er alle überraschen kann, so haben 
sie ihn noch nie gesehen! die reichen und detaillierten 
Illustrationen des brillanten Meisters der Buchgrafik Anton 
lomaev sind voller scharfsinn, Fröhlichkeit und Fantasie.
ein herzensgutes Buch für Kinder und erwachsene!

Brüder Grimm • A. Lomaev
rotkäppchen 
unD Der Wolf
reihe “unendliche Welten”
geschenkausgabe

format 255 x 310 mm
hardcover | 44 seiten 
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig
€ 14,98 (De) |€ 15,50 (at)
isbn 978-3-94669-305-5

~ Bühne Frei Für unser 
lieBlinGsmärchen ~

die neue interpretation des klassischen märchens 
wird mit zauberhaften Bildern mit viel liebe zum detail 
spannend erzählt. Gerade für kleinere Kinder sind die 
facettenreichen illustrationen von anton lomaev ein 
vergnügen beim Zuhören. 
in dieser rotkäppchen version lädt in einem kleinen 
französischen städtchen ein Wandertheater seine 
Zuschauer ein, in eine farbenfrohe Kulisse einzutauchen. 
so vergisst man schnell, dass der Klassiker rotkäppchen 
und der Wolf im Buch als theaterstück vorgeführt wird, 
bis zuletzt, wenn die bunten vorhänge sich schließen und 
man sich als Publikum auf dem Marktplatz wiederfindet, 
wo die Geschichte begann.
das Buch ist hochwertig verarbeitet und die handlung ist 
trotz tradition kindgerecht.

ab 3 Jahren
9 783946 693055 9 783946 693000





MärchenhafteS hören 
musikalische hörbücher und hörspiele

Kategorie
märchen / saGen

leSeMotiV
eintauchen!
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WilliaM cohn
als riese
die besondere Bassstimme
vom Neo Magazin Royale,
ZdF, ZdF neo, schauspieler
und sänger bringt jeden
zum lachen. 

lars ruDolph
als schneiderlein
lustig, abenteuerlich und
frech verkörpert von dem 
bekannten Filmschauspieler und 
musiker. 

Dieter hallervorDen
als König
der beliebte Komiker,
schauspieler, sänger und
theaterleiter in einer neuen rolle. 

Michaela schober
als Prinzessin
ein zartes soprano von der
gefeierten musicalsängerin. 

Das letzte einhorn
(in extreMo)
als einhorn
der sänger der rockband in extremo, 
musiker und Komponist rockt wie auf 
der Bühne. 

~ die hörspielstars ~ 

dieser Wagehals wird einfach den bösen riesen besiegen, ein wütendes einhorn zähmen 
und einen riesigen eber in eine Falle locken. und wenn sie lieb fragen, wird er ihnen eine 
hose und eine Weste nähen, die so schön sind, dass sie ihren augen nicht trauen. auf 
seinem Gürtel steht die berühmte devise “sieben auf einen streich”.
dieses hörspiel mit musik und liedern in starbesetzung wird sie das grimmsche märchen 
neu erleben lassen. lustig und klug, das ist nicht nur die devise des schneiderleins. auch 
der Zuhörer lernt, was es heißt, charakter nicht nur zu zeigen, sondern auch zu beweisen. 
ein herzensgutes hörspiel für Kinder und erwachsene!

~ Ein Hörspaß à la Monty Python ~

 Fotonachweise: Dieter Hallervorden: DERDEHMEL, Lars Rudolph: Heidi Meier, William Cohn: Gerd Fisher, Michael Rhein/Das letzte Einhorn: Christian Thiele, Michaela Schober: Conny Wenk
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PaKet 8/7 
4 bücher + 4 cds
mit Plakat und Flyer 

isBn 978-3-96372-227-1

Sebastian Lohse • Gebrüder Grimm
Das tapfere schneiDerlein
ein musikalisches Märchen-hörspiel
vorschule und grundschule, familienkreis

audio-cD © sebastian lohse, Wolfsmehl 
format 143 x 126 mm
coverillustration: a.lomaev
Dauer: 1 stunde
€ 11,95 (De) | € 12,30 (at)
isbn 978-3-96372-001-7

ab 5 Jahren

auDio-cD

trailer unD 
hörprobe

hörspiel 
Mit lieDern

 

trendtheMa  
SelbStVertrauen 

 

abenteuer

 

huMor

 

MuSiK

» humorvoll, 
unterhaltsam und 
musikalisch gut «

Musicheadquarter.de

9 783963 720017
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starGast: anGeliKa mann

h. c. andersen
Die kleine Meerjungfrau
hörbuch mit Musik + bonus-lied
familienkreis
audio-cD © sebastian lohse
format 143 x 126 mm
coverillustration: a.lomaev
Dauer: 1 stunde
€ 4,99 (De) | € 5,20 (at)
isbn 978-3-96372-000-0

Wilhelm Hauff
Der kleine Muck
hörbuch mit Musik
vorschule und grundschule, familienkreis
audio-cD © sebastian lohse
format 143 x 126 mm
coverillustration: a.lomaev
Dauer: 54 Minuten
€ 4,99 (De) | € 5,20 (at)
isbn 978-3-96372-003-1

brüder grimm
rotkäppchen unD Der Wolf
hörspiel mit Musik und liedern
kindergarten und familienkreis
audio-cD © sebastian lohse
format 143 x 126 mm
coverillustration: a.lomaev
Dauer: 37 Minuten, inkl. 11 liedern
€ 7,99 (De) | € 8,30 (at)
isbn 978-3-96372-002-4

~ die musiK des meeres ~

eine fantastische 
märchenerzählung mit musik 
für Kinder und erwachsene. 
musik und sprache erzählen 
das klassische märchen „die 
kleine meerjungfrau“ von h.c. 
andersen in einer einprägsamen 
verbindung. Prädikat: Wertvoll. 
die musik wurde für dieses 
hörbuch extra komponiert und 
bietet Kindern und erwachsenen 
einen wundervollen eintritt in die 
magische Welt dieses zeitlosen 
märchens.

~ ein märchen aus dem 
morGenland ~

eine Geschichte voller aktualität, 
denn völker wandern und 
flüchten. Was sie verbindet, sind 
ihre Geschichten und märchen. 
hier begegnen sich orient 
und Okzident. Wilhelm Hauff 
lässt uns mit dieser erzählung 
eines reisenden wissen, dass 
es kurzsichtig ist, nur auf 
äußerlichkeiten zu achten. denn 
letztendlich ist der alte muck trotz 
seiner fremden erscheinung ein 
guter, von allen angesehener 
mann.

~ der KinderGarten sinGt 
mit! ~

Wenn der Wolf aus dem Wald 
kommt, was dann? rotkäppchen  
hat keine angst: „der ist doch 
nur ein Gangsterrapper!“ und 
außerdem, gibt‘s ja noch den 
Jäger … in der neuen hörspiel-
inszenierung erwachen die 
Figuren durch die professionellen 
musicaldarsteller und schauspieler 
zu neuem leben. sprudelnd witzig, 
musikalisch, kleinkinderfreundlich! 
inklusive 11 liedern zum mitsingen. 
erzählt nach dem original der 
Brüder Grimm.

ab 7 Jahren ab 5 Jahren ab 3 Jahren

auDio-cD hörprobe hörbuch Mit 
Musik

auDio-cD hörprobe hörbuch Mit 
Musik

auDio-cD hörprobe hörspiel Mit 
lieDern

9 783963 720000 9 783963 720031 9 783963 720024
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h. c. andersen
Die WilDen schWäne
hörbuch mit Musik + bonus-lied
vorschule und grundschule, familienkreis
Digital © sebastian lohse
coverillustration: a.lomaev
Dauer: 1 stunde
€ 6,99
isbn 978-3-96372-008-6

Märchensammlung
schneeWittchen unD rosenrot
hörbuch
vorschule und grundschule, familienkreis
Digital © sebastian lohse
Dauer: 120 Minuten
€ 7,99
isbn 978-3-96372-013-0

Märchensammlung
Märchenhafte Weihnachten
hörbuch
kindergarten, grundschule, familienkreis
Digital © sebastian lohse
Dauer: 120 Minuten
€ 5,99
isbn 978-3-96372-007-9

~ von einer taPFeren
PrinZessin ~

dies ist die berühmte Geschichte 
der elf verwunschenen Prinzen, 
die als wilde schwäne über das 
Meer fliegen. Die Geschichte ihrer 
schwester elisa, die einsam und 
allein das schweigen lernt. ein 
märchen über Furcht, tapferkeit, 
liebe, verrat, trennung und 
Wiederfinden. Aber auch ein 
Gleichnis von der Kraft der natur 
und menschlicher Beharrlichkeit. 

~ märchen von 
PrinZessinnen ~

haut wie Porzellan, lippen rot 
wie Blut und die schönheit 
einer rose. doch so ähnlich sich 
schneewittchen und rosenrot 
auch sehen, so verschieden sind 
sie und ihre abenteuerlichen 
Geschichten. dieses hörbuch 
enthält zauberhafte märchen von 
schneewittchen und rosenrot 
aus ganz europa. darunter 
bekannte Klassiker und fabelhafte 
Geschichten, die zum ersten mal 
ins deutsche übersetzt wurden. 
musikalisch umrahmt mit musik 
von Frederik chopin.

~ ZauBerhaFte 
Wintermärchen ~

Weihnachten ist immer eine Zeit 
großer und kleiner Wunder.
diese sammlung enthält 
wundervolle Wintergeschichten 
und märchen, die einen in die 
Weihnachtsmagie eintauchen 
lassen und in Festtagsstimmung 
bringen. darunter bekannte 
Klassiker der Gebrüder Grimm, 
romantische märchen von h. 
c. andersen, aber auch andere 
fabelhafte Geschichten, die zum 
ersten mal in diesem hörbuch 
präsentiert werden.

ab 4 Jahren ab 4 Jahren ab 4 Jahren

Digital hörbuch Mit 
Musik

trailer


Digital hörbuch Mit 
Musik


Digital hörbuch Mit 

Musik
trailer



9 783963 720086
9 783963 720130 9 783963 720079
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interaktive 
lesungen Mit lieDern

leseprobe paket 
+ leseproben + plakat

Konditor Kremissimo macht die allerfeinsten leckerbissen weit und breit. er besitzt jedoch 
noch eine andere, magische Gabe: aus zauberhaft gemischtem teig backt er tiere, die 
lebendig werden! eines tages macht sich Kremissimo eine lebkuchen-Katze zum streicheln 
und schmusen. doch kaum springt sie aus dem ofen, will schlecki mäuse fangen. ein 
gefährliches abenteuer beginnt. Gemeinsam mit dem vorwitzigen Kater Baldrian verfolgt 
sie eine geheimnisvolle Gestalt im schwarzen mantel. Wird schlecki leckermaul ihren 
mäusetraum erfüllen und eine echte Katze sein oder ist sie nur ein lebender Kuchen?
dies ist eine märchenhaft köstliche erzählung über die angeborene neugier, die suche nach 
dem Glück und natürlich über Katzen.

~ viktor lunin ~ 

    ein echteS KatZenabenteuer       inKluSiVe geheiMreZePt   

  Mit liedern ZuM anhören  und MitSingen

10/11
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autor
viktor lunin ist autor zahlreicher Kinderbücher. 
er wurde in die IBBY Honour List von The Hans 
Christian Andersen Awards aufgenommen und mit 
vielen Preisen ausgezeichnet. 

UNDERHAUS

mi  lust gen Liedern zum Mi singe
n 

und einem Rezept zum Selberbacken

Konditor Kremissimo macht die allerfeinsten Leckerbissen weit und breit. Er 
besitzt jedoch noch eine andere, magische Gabe: Aus zauberhaft gemischtem 
Teig backt er Tiere, die lebendig werden! Eines Tages macht sich Kremissimo 
eine Lebkuchen-Katze zum Streicheln und Schmusen. Doch kaum springt sie 
aus dem Ofen, will Schlecki Mäuse fangen. Ein gefähliches Abenteuer beginnt. 
Gemeinsam mit dem vorwizigen Kater Baldrian verfolgt sie eine geheimnisvolle 
Gestalt im schwarzen Mantel. Wird Schlecki Leckermaul ihren Mäusetraum 
erfüllen und eine echte Katze sein oder ist sie nur ein lebender Kuchen?

Dies ist eine märchenhaft köstliche Erzählung über die angeborene Neugier, 
die Suche nach dem Glück und natürlich über Katzen. 

INKLUSIVE
LIEDER

Die neugierige Katze aus der magischen Konditorei

ZU M  A N H Ö R EN

BONUS

AUSWAHL
DES KATALOGS 

“THE WHITE RAVENS” 
INTERNATIONALE

JUGENDBIBLIOTHEK 
(MÜNCHEN)

VIKTO
R LUNIN

9 783963 720697

ISBN 978-3-96372-069-7

WWW.WUNDERHAUS-VERLAG.DE
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Willkommen in der magischen Konditorei

viktor lunin
schlecki leckerMaul: 
Die abenteuer der lebkuchen-katze
vorschule und grundschule

format 180 x 250 mm
hardcover mit reliefprägung| 142 seiten
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig illustriert
€ 17,97 (De) | € 18,50 (at)
isbn 978-3-96372-069-7

ab 5 Jahren
9 783963 720697

emPFohlen
von der

internationalen 
JuGendBiBliotheK 

münchen

InklusiveGeheimrezept

Kategorie
illustriertes 
KinderBuch
leSeMotiV

eintauchen!
entdecKen!

neu
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Foto © Sabine Wiedenhoffer

hörprobe

~ hörbuch mit liedern ~ 
virtuos und unterhaltsam gelesen 

von Katja riemann

„Will mäuschen, murrmiau!“ – Wenn 
stimmenvirtuosin Katja riemann dem 
bohrenden verlangen, dem unstillbaren 
mäuseappetit der Katze schlecki leckermaul 
ausdruck verleiht, dann weiß man gleich und 
hört es deutlich, dass sich die Protagonistin
mit nichts anderem zufrieden geben wird. 
Fulminant erweckt Katja riemann den 
ungewöhnlichen Kinderbuchklassiker „schlecki 
leckermaul“ zum leben. dabei kreiert riemann 
nicht nur ein vielschichtiges Katzenkind, sie 
schlüpft auch mühelos in alle anderen rollen. 

Bei der ersten Gelegenheit stürmt das 
Katzenkind durchs geöffnete Fenster der 
Backstube und macht sich auf die mäusejagd. 
so beginnt der abenteuerliche trip der 
lebkuchen-Katze schlecki leckermaul. es ist 
eine märchenhafte reise, in der die Katze 
Gefahren meistert und sich zu behaupten lernt. 
Doch schließlich findet sie zu sich selbst und 
nach hause. am ende, weiß sie, wie alle großen 
helden, was wirklich zählt im leben: liebe, 
Freundschaft und Zusammenhalt.

ein musikalisches hörbuch mit Geräuschen und 
liedern.

uMWerfenDe pr-proMokaMpagne!
presse, raDio, aktionen,

internet unD Mehr
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Das leckerste hörbuch über Katzen

viktor lunin, sebastian lohse
schlecki leckerMaul: 
Die abenteuer der lebkuchen-katze
 hörbuch mit geräuschen und liedern

Doppel-cD © sebastian lohse
format 140 x 125 mm
Dauer: 147 min
€ 12,95 (De) | € 13,40 (at)
isbn 978-3-96372-012-3

ab 5 Jahren
9 783963 720123

» ein wunderbares 
Geschenk für jeden 

Katzen-Freund «

DAWO 

neu

njam - m iau



3 0  |  Kinderbücher  •  Vom Bilderbuch mit Text bis Textbuch mit Bildern

~ leseProBe ~ 

ein großer, dicker, aber ziemlich heruntergekommener Kater mit roter 
schmuddliger schleife vor dem hals spazierte unter der eiche entlang.  
als er hoch über sich ein Knacken hörte, schaute er neugierig hinauf und 
sah voller schrecken, dass eine Katze wie ein stein auf ihn heruntersauste. 
nach einer sekunde saß schlecki schon auf ihm drauf. der aufprall 
hatte den Kater regelrecht zu Boden gepresst. sofort aber schüttelte 
er seine reiterin ab, richtete sich wieder auf und sprang zur seite. mit 
überraschend dünner stimme maunzte er: „Warum bist du auf mich 
draufgesprungen, hm?“
„ich bin doch runtergefallen!“ schlecki kam gleich wieder zu sich.
„hättest du nicht ein bisschen vorsichtiger fallen können? mir werden jetzt 
bestimmt alle Knochen wehtun“, fuhr der Kater fort. „Was hab’ ich auch für 
ein Pech! ach, warum bin ich bloß von zu hause weggelaufen!“  
er bedeckte mit den Pfoten die augen, als ob er gleich in tränen 
ausbrechen wollte, und seufzte tief.
schlecki beäugte ihn. sie kannte diesen Kater! „sag mal, heißt du vielleicht 
Baldrian?“, fragte sie. der Kater blickte sie verwundert an. „Genau, 
Baldrian. Woher weißt du das?“
„ich war heute in deinem haus.“
„in meinem haus? heute? und hast mein Frauchen gesehen?“ heulte 
Baldrian begeistert. „Wie geht’s ihr dort ohne mich? sie hat sich bestimmt 
die augen ausgeweint!“
„nein, tränen hab’ ich an ihr eigentlich nicht bemerkt“, gestand schlecki.
„sie hat mir sogar vorgeschlagen, an deiner stelle zu bleiben.“
„Wie, bitte?!“, rief Baldrian betrübt. „so also ist ihr dank für alles, was ich 
für sie gemacht hab’!“
„und was hast du denn für sie gemacht?“, fragte schlecki.
„oh, ganz viel! hab alles aufgegessen, was sie mir gegeben hat, und mich 
an ihren Beinen gerieben. hab’ erlaubt, dass sie mich streichelt, sogar 
wenn ich’s nicht wollte.“ Baldrian seufzte. „niemanden braucht sie mehr 
als mich! und überhaupt, ich bin so was von groß und schön, und du, du 
bist so was von klein, siehst außerdem ’ner Katze nicht wirklich ähnlich!“
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„Wieso denn das?“, fragte schlecki erstaunt.
„hm, keinen schimmer“, gestand Baldrian, „aber so ’ne Katze wie 
dich hab’ ich in der tat noch nie gesehen. Was bist du denn für eine 
rasse? etwa eine sumpfkatze?“
schlecki zögerte ein wenig. „nein, ich bin eine Gebackene!“
„von so einer rasse hab’ ich noch nie gehört“, schnurrte Baldrian 
verwundert. „und wo bist du her?“
„aus dem ofen“, sagte schlecki. „ich wurde doch gebacken.“
„Was?“ der Kater sah sie unsicher an. „Bist du also gar keine echte 
Katze?“
„echt oder nicht echt, papperlapapp“, maunzte schlecki 
aufbegehrend. „denk doch mal nach! Wär ich keine echte Katze, 
könnt ich mich dann jetzt mit dir unterhalten?“
„hm. Wahrscheinlich hast du recht“, lenkte Baldrian ein. „die 
hauptsache ist: du bist ungewöhnlich“ – er musterte schlecki 
nachdenklich – „und hübsch!“
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» eine pädagogisch 
wertvolle Geschichte, die 
in keinem Kindergarten 

fehlen darf «
Amazon.de

Vier Geschichten 
vom Mutin Dir

~ sabrina Ziegenhorn ~ 

manche tiere sind wie die anderen. und manche sind einFach anders.
das kann ganz schön schwer sein. doch ein löwe, ein Pinguin, ein Kranich und ein 
schweinchen zeigen, dass anders zu sein etwas ganz Besonderes ist …
in liebevollen reimen werden vier warmherzige Geschichten über das anderssein erzählt.
Geschichten, die trost spenden, mut machen und hoFFnunG geben.

 

aKZePtanZ fängt in den 
KinderSchuhen an

 

inKluSion und diVerSität 
für die Kleinen 

VerStändlich Machen

 

anderS, bunt und  
einfach SuPer

lesungen blick ins buch

Kategorie
BilderBuch
leSeMotiV

eintauchen!



3 3

autorin unD illustratorin 
sabrina Ziegenhorn ist autorin, illustratorin, architektin und dreifache Jungsmama. nach 
beruflichen Stationen in Erfurt, München und London führte ihr Weg sie nach Australien, wo 
sie ein paar Jahre als architektin arbeitete und viele abenteuer erlebte. heute wohnt sie mit 
ihrem Partner und drei wundervollen Kindern glücklich in ihrer Wahlheimat leipzig. durch 
tiefe emotionale erlebnisse und lange Krankenhausaufenthalte ihres sohnes wurde die 
ganze Familie schon sehr früh mit dem thema „anderssein“ konfrontiert. aber gemeinsam 
helfen sie einander. und trotz aller schwierigkeiten ist es wunderschön, eine mama zu sein.

ab 3 Jahren

ein MutMachbuch neu

sabrina ziegenhorn
einfach anDers
reihe “alles anders”
vorschule und grundschule

format 296 x 236 mm
hardcover | 42 seiten
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig illustriert
€ 14,98 (De) | € 15,40 (at)
isbn 978-3-96372-070-3

9 783963 720703
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~ a. soja und o. Baturina ~ 

ein warmer sommer auf dem land. ein ganz normales schweinchen träumt vom meer 
und davon, es eines tages selbst als Kapitän zu bereisen. ein ganz normales mädchen hat 
furchtbare angst vor dem schwimmen. ein ganz normaler hund weiß nicht genau, was 
Freundschaft bedeutet und wo verrat beginnt. 
träume wahr machen, ängste besiegen, eine echte Freundschaft schließen … 
so viele eindrücke und erlebnisse kann ein ganz normaler sommer bringen! 

foto-aufsteller
Mit gesichtausschnitt

blick ins buch

Kategorie
erZähl. BilderBuch

leSeMotiV
eintauchen! 
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illustratorin
oksana Baturina ist eine junge illustratorin. 
sie arbeitet mit verschiedenen maltechniken. 
illustratorin ist sie nicht nur von Beruf, 
sondern aus leidenschaft. sie illustriert 
Kinderbücher von herzen und sieht dort 
ihre Berufung.

autor
anton soja ist rockmusikproduzent, 

liedermacher, dichter und schriftsteller. 
er ist mitglied des schriftstellerverbandes 

von st. Petersburg und studierter 
Biologielehrer sowie autor von mehr als 20 

Büchern für Kinder und Jugendliche.

Anton Soja • Oksana Baturina
Das schWeinchen seebär
reihe “kein schwein spinnt!”
vorschule und grundschule

format 240 x 280 mm
hardcover | 52 seiten
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig illustriert
€ 12,95 (De) | € 13,40 (at)
isbn 978-3-96372-053-6

ab 5 Jahren

 

trendtheMa  
angSt beSiegen

 

luSt auf Seeabenteuer

 

freundSchaft VerStehen

 

SoMMerlaune und 
urlaubSgefühl

PaKet 7/6 
+Plakat
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~ christiane nebel ~ 

Keine Angst: Er ist flauschig und lieb! 
ein kleines pelziges Geschöpf wacht ganz alleine im stürmigen Wald auf. “Bist du meine 
Familie?”, fragt Flops die anderen Wesen, die er auf seinem Weg trifft. So lernt er viele neue 
Freunde kennen und versteht allmählich, wer er ist. alle kleinen tiere, insekten und spinnen 
werden in diesem Buch sehr naturnah dargestellt, so dass sie die Sympathie der Kinder 
leicht gewinnen.

interaktive 
lesungen

lesezeichen blick ins buch kostenloses 
hanDy-spiel
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SPinne? ich?

autorin unD illustratorin 
Christiane Nebel ist Grafikerin, Illustratorin und Autorin aus Leipzig.
inspiriert durch die natur und durch ihre lieblingsillustratoren, legt sie viel Wert auf 
schöne, anspruchsvolle Bilderbücher (sie selbst hat ein ganzes regal voller solcher 
Bücher :-) ). das treibt sie an, diese Faszination in Geschichten zu verewigen und 
mit liebevollen illustrationen zu beleben, die den Betrachter tief in das Geschehen 
eintauchen lassen.

9

Keine Angst: 
Er ist flauschig und lieb!

Das kleine pelzige Wesen ist ganz allein im 
dunklen Wald. So ein Schreck: Es hat seine 
Familie verloren!
„Wo sind sie hin? Wie finde ich sie wieder? 
Und vor allem, wer oder was bin ich?“, 
fragt es sich. Auf seiner spannenden Suche 
nach sich selbst trifft der kleine Abenteurer 
viele neue ungewöhnliche Freunde und lernt 
die schöne aber auch gefährliche Natur kennen.
Wir sind uns ähnlich aber nicht gleich. Das, 
was uns unterscheidet, macht uns aus. Und 
gerade dies ist das Interessante, nicht wahr? 

www.wunderhaus-verlag.de

christiane nebel
flops, Die kleine spinne
reihe “kein schwein spinnt!”
vorschule und grundschule

format 240 x 280 mm
hardcover | 40 seiten
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig illustriert
€ 12,95 (De) | € 13,40 (at)
isbn 978-3-96372-054-3

ab 3 Jahren

 

trendtheMa  
angSt beSiegen

 

eine Sehr Süβe SPinne

 

inSeKten und SPinnen 
unterScheiden

Kategorie
erZähl. BilderBuch

leSeMotiV
eintauchen! 
entdecKen!
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botschaft: Tiere kennenlernen und respektieren
                        Kindern erklären, dass Tiere kein Spielzeug sind

eine eigene Meinung entWickeln: Die Geschichten sind zum Nachdenken und 
Besprechen. Sie enthalten keine Belehrung. Die kleinen Leser sollen selbst dazu kommen, 
was richtig und was nicht so gut ist (oder mit ein wenig Hilfe der Eltern)

illustratorin
seit sie sich erinnern kann, illustriert olga sall Bücher, das ist die leidenschaft ihres 
lebens. sie mag Bücher und ihre mitbewohner. davon hat sie eine menge: zwei Kinder, 
einen ehemann, einen recht betagten schäferhund, einen nicht ganz so klugen, aber 
sehr fröhlichen hamster und einen vogel im Kopf. Wahrscheinlich fehlt ihr nur noch ein 
leguan.

TiergeschichTen
Für Kinder ab 7 Jahre

Basti,
der immer
Lust auf 
abenteuer 
hat

Lisa,
die alle Tiere
gern mit 
nach hause 
nimmt

Willi,der immer 
alles besser weiß

Kategorie 
KinderBuch aB 7

leSeMotiV
entdecKen! lachen!
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autorin
Katharina abel lebt in einer wunderschönen Kleinstadt voller Blumen und tiere. einige 
trifft sie persönlich und dann passieren Geschichten, die sie später aufschreibt. Dabei 
hilft ihr der flauschige Kater Haneur. Wahrscheinlich heißt sogar diese Stadt, in der sie 
wohnt, Blumenstadt — aber das weiß niemand so genau.

 

 trendtheMa 
tierhaltung Mit 
SPaSS VerMittelt

 

Viele witZige bilder

 

in JedeM buch 3 bis 4 
tiergeSchichten



StecKbrief Zu JedeM 
tier

» lehrreiche tiergeschichten - sehr lustig 
geschrieben «   vorablesen.de

wau! wow!

viele Kinder wünschen sich, eigene tiere zu besitzen. das ist gar nicht so leicht – auch Basti, 
lisa und Willi tappen von einer Panne in die nächste. “tierfreunde aus Blumenstadt” ist die 
neue Kinderbuch-reihe für Kinder ab 7 Jahren. turbulente Geschichten für leseanfänger 
zum anhören und für Fortgeschrittene zum selbstlesen. ob Pferd, Katze, igel oder exoten: 
die lieblingsthemen tiere und tiere zu hause wecken die neugier von jedem. mit 
kindgerechter schrift sind die Bücher für leseanfängerinnen und zum vorlesen 
geeignet. in jedem Band wechseln sich lustige Geschichten und humorvolle 
illustrationen mit informativen steckbriefen zu jedem tier ab. erfrischend und 
alltagsnah umgesetzt – die Tiergeschichten bieten viel Diskussionsstoff über den 
richtigen umgang mit tieren!

tieriSch witZig

Willi,der immer 
alles besser weiß
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Willkommen in Blumenstadt! hier wohnen die Kinder Basti und lisa 
mit ihren Familien. und wie jedes Kind wünschen sie sich sehnlichst ein 
haustier. doch ob hund, Papagei, hase oder igel – einfach ist das leben 
mit den kleinen Freunden nicht immer. einfach nicht, aber aufregend! 
so ergeben sich lustige Geschichten, die das leben schreibt. und wenn 
dann die neunmalkluge nachbarin Frau schmalz ihre lange nase überall 
reinsteckt, wird es noch verrückter. aber Basti und lisa haben immer noch 
ein ass im ärmel ...

Blumenstadt öffnet wieder die Pforten. 
Dieses Mal treffen wir nicht nur die 

Schulkameraden Basti und Lisa, sondern 
auch Willi, der richtig Ahnung von 
Tieren hat. Zumindest tut er so. In 

den drei Erzählungen erleben sie viele 
Abenteuer — einen Katzenurlaub, einen 

Hahnenkrimi und eine Eulendressur. 
Doch kann ein Hahn zum Detektiv und 

eine Eule wirklich dressiert werden?
Davon erfahren die drei Freunde in dem 

neuen Buch aus der Reihe 
„Tierfreunde aus Blumenstadt“.

ISBN 978-3-96372-059-8
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Willkommen zu einem 
tierischen Spaß!

€12,95 [DE]  €13,40 [AT]

WWW.WUNDERHAUS-VERLAG.DE
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So ein Vogel!

Willkommen in Blumenstadt! Hier 
wohnen die Kinder Basti und Lisa mit 

ihren Familien. Und wie jedes Kind 
wünschen sie sich sehnlichst ein 

Haustier. Doch ob Hund, Papagei, Hase 
oder Igel – einfach ist das Leben mit 
den kleinen Freunden nicht immer. 
Einfach nicht, aber aufregend! So 

ergeben sich lustige Geschichten, die 
das Leben schreibt. Und wenn dann die 
neunmalkluge Nachbarin Frau Schmalz 
ihre lange Nase überall reinsteckt, wird 
es noch verrückter. Aber Basti und Lisa 
haben immer noch ein Ass im Ärmel...

Willkommen zu einem 
tierischen Spaß!

WWW.WUNDERHAUS-VERLAG.DE

ISBN 978-3-96372-058-1

€12,95 [DE]  €13,40 [AT]
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Ein Tierisches Hallo
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Blumenstadt öffnet wieder die Pforten. Dieses Mal treffen wir nicht nur 
die schulkameraden Basti und lisa, sondern auch Willi, der richtig ahnung 
von tieren hat. Zumindest tut er so. in den drei erzählungen erleben 
sie viele abenteuer — einen Katzenurlaub, einen hahnenkrimi und eine 
eulendressur. doch kann ein hahn zum detektiv und eine eule wirklich 
dressiert werden? davon erfahren die drei Freunde in dem neuen Buch 
aus der reihe „tierfreunde aus Blumenstadt“.

~ Band 1: ein tierisches hallo ~

~ Band 2: so ein voGel! ~

ab 7 Jahren

katharina abel
ein tierisches hallo (band 1)
reihe “tierfreunde aus blumenstadt”
grundschule

format 148 x 210 mm
hardcover | 120 seiten
ungestrichenes papier, natur
Durchgehend s/w illustriert
€ 12,95 (De) | € 13,40 (at)
isbn 978-3-96372-058-1

katharina abel
so ein vogel! (band 2)
reihe “tierfreunde aus blumenstadt”
grundschule

format 148 x 210 mm
hardcover | 108 seiten
ungestrichenes papier, natur
Durchgehend s/w illustriert
€ 12,95 (De) | € 13,40 (at)
isbn 978-3-96372-059-8

9 783963 720581

9 783963 720598
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Welche Tiere treffen die Freunde Lisa, Basti und Willi dieses Mal? 
Kann die einsame lisa ein trauriges Pferd zum lächeln bringen? 
und ein schwein geschickter als ein hund werden?
die Kinder lernen wieder ganz gewöhnliche und ganz außergewöhnliche 
Freunde kennen. Sogar ein Drache wird nun zum Haustier. Bis er flüchtet. 
Was da so alles passieren kann? auch die listige Frau schmalz schläft nicht. 
Jetzt wird sie allen richtig zeigen, wer etwas in Blumenstadt zu sagen hat! 
und die Kinder müssen sie unbedingt aufhalten, bevor es zu spät ist.

~ Band 3: GeWöhnlich unGeWöhnlich ~

~ Band 4: Wieder Winter ~

katharina abel
geWöhnlich ungeWöhnlich (b. 3)
reihe “tierfreunde aus blumenstadt”
grundschule

format 148 x 210 mm
hardcover | 120 seiten
ungestrichenes papier, natur 
Durchgehend s/w illustriert
€ 12,95 (De) | € 13,40 (at)
isbn 978-3-96372-060-4

katharina abel
WieDer Winter (band 4)
reihe “tierfreunde aus blumenstadt”
grundschule

format 148 x 210 mm
hardcover | 120 seiten
ungestrichenes papier, natur 
Durchgehend s/w illustriert
€ 12,95 (De) | € 13,40 (at)
isbn 978-3-96372-061-1

erscheint im FrühJahr 2022

erscheint im herBst 2022

Wieder Winter... echt jetzt? aber die drei Freunde aus Blumenstadt 
sind begeistert. Dracula im rumänischen Wald finden, eine eigene 
teeherstellung aus Gänseexkrementen organisieren oder ein 
Katzenkonzert auf einem Baum veranstalten – die Kameraden erleben viele 
verrückte Winterabenteuer. und all das, weil Weihnachten vor der tür steht 
und das muss richtig gefeiert werden!

Mit Unterstützung von Tierschutzorganisationen

neu

blick ins buch unD Das lieD von bluMenstaDt

9 783963 720604

9 783963 720611





Jugendbuch
fantasievoll



Kategorie
Fantasy

leSeMotiV
eintauchen!
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+ lustig

Willkommen in der stadt lüneburg, die gerade Besuch vom fantastischen Zirkus der 
Rafinellis bekam. Doch dieser Zirkus ist kein Zirkus wie man ihn kennt. Seine Artisten sind 
besonders und ungewöhnlich, genau wie Federico. Der 15-jährige Sohn der Rafinellis 
taugt nur als „Purzelclown“, über den alle lachen können. Zumindest bis Federico bei einer 
Vorstellung Nadira begegnet, die das Spektakel nicht ansatzweise lustig findet. Er weiß 
sofort, das mädchen mit der augenklappe könnte alles verändern.

das Buch erzählt die Geschichte von Federico, in dem so viel mehr steckt, als alle anderen 
denken. ein abgedrehtes und düsteres modernes märchen voller schwarzem humor 
à la tim Burton. Wunderbar schräg illustriert von der Künstlerin oksana Baturina. eine 
Geschichte über die erste liebe, perfekt für junge Jugendliche.

lesezeichen leseprobe blick ins buch trailer

~ anton soja ~ 
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Anton Soja • Oksana Baturina
Die Wahre geschichte
voM traurigen cloWn feDerico
für jugendliche und erwachsene

format 210 x 250 mm
hardcover | 120 seiten
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig illustriert
€ 17,96 (De) | € 19,96 (at)
isbn 978-3-96372-052-9

ab 10 Jahren

inforMationen  

über Den autor unD  

über Die illustratorin  

siehe auf Der seite 33

 

gegen Mobbing, 
SelbStunSicherheit. über 

StarKe eMotionen

 

für alle fanS Von  
Manga und aniMe

 

SchrägeS ModerneS 
Märchen

» eine 
Zirkusgeschichte, 

dessen zarte 
liebesgeschichte 
herzen erobert «

Buchpfote.de

eine schrecKlich schöne Geschichte 
üBer moBBinG, mut und lieBe
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interaktive 
lesungen

leseprobe kostenlose 
spiel-app

trailer

ein uraltes übel kommt in die Welt zurück und ruft die Kirche kurz nach den Kreuzzügen 
wieder zu den Waffen. Auch die 17 Lenze alte Vanara hungert nach Abenteuern, sie sehnt 
sich nach mehr als dem tristen leben in einem Gasthof in ammerlingen. niemand weiß 
davon, dass sie schon lange heimlich mit den aussätzigen Zwergen im Pferdestall die 
schwertkunst erlernt. sie ist bereit, riesige drachen und schreckliche dämonen zu besiegen. 
so denkt sie zumindest.
doch das ritterhandwerk ist nur männern vorbestimmt. aber was, wenn sie eine chance 
bekäme? Kann sie alle überlisten und beim arma sanctorum Wettbewerb teilnehmen, um 
ein echter Gladior zu werden? Wie sind drachen wirklich und wer ist dieser geheimnisvolle 
Junge, der ihr immer hilft? so beginnt eine abenteuerliche Geschichte von mut, verrat und 
gefährlicher liebe.

~ mark Wamsler ~ 
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ritter gegen drachenlordS

autor
mark Wamsler ist ein begeisterter schwertkampfsportler, schriftsteller, lehrer an 
einem sBBZ (sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum), autor für die 
videospielbranche und herrchen der fünf Katzen aus dem schwabenland. Geschichten 
für Kinder und Jugendliche zu schreiben ist seit vielen Jahren seine leidenschaft. sein 
dritter Roman eröffnet die Fantasy-Reihe “Drachenfeuer” vom Wunderhaus Verlag. 

Mark Wamsler
vanara. aufstieg Der baheDor
reihe “Drachenfeuer chroniken”, band 1
für jugendliche und erwachsene

format 148 x 210 mm
hardcover | 412 seiten
ungestrichenes papier, weiß
Mit s/w bildern im Manga-stil
€ 16,00 (De) | € 16,50 (at)
isbn 978-3-96372-055-0

ab 13 Jahren

 

trendtheMa drachen

 

Mit Modernen 
Manga-illuStrationen

 

eine Junge taPfere frau 
KäMPft gegen daS böSe

» mittelalterliche 
Figuren mit 

neuzeitlichen 
Problemen - von 

solchen abenteuern 
kann es nie genug 

geben. ein Buch für 
das Bäume gerne ihr 

leben geben. «

Joachim Hesse. Satzgold.de

PaKet 7/6 
+ leseproben

+Plakat





holly Pond hill
mehr als Bücher

Kategorie
erZählendes BilderBuch

leSeMotiV
eintauchen!  ~  entdecKen!
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die von susan Wheeler liebevoll illustrierten Wintergeschichten, zum lesen und 
vorlesen, werden zu einem besonderen erlebnis für die ganze Familie und bringen uns 
die Weihnachtszeit näher. durch die sieben Kapitel kann man den köstlichen duft der 
selbstgemachten schokolade riechen, von alten Weihnachtstraditionen träumen, fröhliche 
lieder zusammen singen und vieles mehr. ihr denkt, das kennt man schon? Ja, vielleicht 
... aber doch nur in der menschenwelt! Wie wäre es einmal zu hause bei den kleinen 
Waldtieren? der hasenvater dr. Boxwood lädt uns in sein Baumhaus ein. Kommt herein!
die beigefügten neuen lustigen Weihnachtslieder bringen zusätzlichen spaß, ob es dabei 
um „die hasenbäckerei“ oder rund um den tannenbaum geht.

interaktive 
lesungen

leseprobe hörprobe 
 

blick ins buch

    Singen und Zuhören        baSteln und bacKen      leSen und VorleSen

im Familienkreis
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Detlef Rohde • Marianna Korsh
susan Wheeler
Weihnachten in holly ponD hill
vorschule und grundschule, familienkreis

format 220 x 275 mm
hardcover | 64 seiten
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig illustriert
inklusive lieder (digital)
€ 12,95 (De) | € 14,40 (at)
isbn 978-3-96372-230-1

ab 4 Jahren

Willkommen in Holly Pond Hill!

Die von Susan Wheeler liebevoll illustrierten Wintergeschichten, 
zum Lesen und Vorlesen, werden zu einem besonderen Erlebnis für 
die ganze Familie und bringen uns die Weihnachtszeit näher. 

Durch die sieben Kapitel kann man den köstlichen Duft der selbst-
gemachten Schokolade riechen, von alten Weihnachtstraditionen  
träumen, fröhliche Lieder zusammen singen und vieles mehr. Ihr 
denkt, das kennt man schon? Ja, vielleicht ... aber doch nur in der  
Menschenwelt! Wie wäre es einmal zu Hause bei den kleinen Wald-
tieren? Der Hasenvater Dr. Boxwood lädt uns in sein Baumhaus ein. 
Kommt herein!

Die beigefügten neuen lustigen Weihnachtslieder bringen zusätzli-
chen Spaß, ob es dabei um „Die Hasenbäckerei“ oder rund um den 
Tannenbaum geht.

Singen und Zuhören
Basteln und Backen
Lesen und Vorlesen

€ 12,95 (D)  €14,40 (A)
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WEIHNACHTEN
in Holly Pond Hill

Inklusive

 LIEDER
zum

Anhören
9 783963 722240978-3-96372-224-0

inKlusive 
lieder

zum anhören
und

mitsingen

» Kleine Geschichten, 
die – ergänzt durch 

lieder, durch 
Geschenk- und spiel- 

ideen – durch die 
tage vor dem Fest 

begleiten «

Leipziger Volkszeitung

“Perfekte 
einstimmung auf die 

Weihnachtszeit «

Catbooks

autor
detlef rohde wurde 1967 als sohn eines amerikanischen soldaten geboren, der noch 
vor seiner Geburt in vietnam gefallen war. nach seiner Geburt adoptiert, wuchs rohde 
in nrW auf. als Journalist arbeitete er für radio vatikan in rom und für die ard in 
Leipzig. Er schrieb Kindergeschichten, leitete die Öffentlichkeitsarbeit bei verschiedenen 
Künstlerhäusern und unterstützt die europäische Kulturstraße via regia. er dichtet, 
fotografiert die Welt und tritt mit spannenden Lesungen auf.

9 783963 722301

3.
AuflAge
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WaldWissen mit spass!

interaktive lesungen leseprobe
 

blick ins buch

lustige Geschichten lesen, interessante Fakten über den Wald und seine Bewohner 
kennenlernen, geheimes naturwissen erfahren und viele tipps für den nächsten 
Wandertag sammeln – all das bringt mit der “Waldfibel” extra Spaß. Neben Beeren, Pilzen 
und Bäumen entdeckt ihr leckere rezepte und lustige spiele für Groß und Klein. 
mit zahlreichen, zauberhaft nostalgischen illustrationen von susan Wheeler.

» Jüngsten lesern ein stück natur nahebringen, 
ist das anliegen des Buches, selbst wenn es der 

realen Welt ein stück entrückt ist. der titel „Fibel“ 
könnte mit einem lehrbuch assoziiert werden, da 
es lesern ab vier einige wissenswerte Grundlagen 

über den Wald spielerisch vermittelt.  «

LVZ
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 ~ eine hommage an den Wald und die natur ~

€ 
9,

95
 (D

)  
€1

0,
95

 (A
)

ISBN 978-3-963722-33-2

Wisst Ihr, was Mäuse für Geheimnisse haben? Was 
eine Fichte von einer Tanne unterscheidet? Was ein 
Dingsbumstag ist und wie man eine köstliche Bren-
nesselsuppe kocht? Nein? Dann ist dieses Buch 
genau das richtige für Euch!
Lustige Geschichten lesen, interessante Fakten 
über den Wald und seine Bewohner kennenlernen, 
geheimes Naturwissen erfahren und viele Tipps für 
den nächsten Wandertag sammeln. All das kann 
man mit diesem unterhaltsamen Buch, zauberhaft 
illustriert mit der nostalgischen Waldtierwelt von 
Holly Pond Hill. 

Eine Hommage an den Wald und die Natur

Illustriert von Susan WheelEr

Detlef Rohde •  Marianna Korsh
susan Wheeler
Die WalDfibel
vorschule und grundschule

format 200 x 250 mm
hardcover | 82 seiten 
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig illustriert
€ 12,95 (De) | € 13,40 (at)
isbn 978-3-96372-233-2

ab 4 Jahren

illustratorin
susan Wheeler ist eine bekannte amerikanische Künstlerin und die schöpferin der 
charmanten Welt „Holly Pond Hill“. Die Helden ihrer Welt – kleine Tiere, die im Garten, 
in einer Kleinstadt oder in einem Baumhaus ihre glücklichen tage verbringen. mit ihrer 
einzigartigen Malweise erschafft Susan Wheeler ein nostalgisches Wunderland. 

 

trendtheMen wald  
und natur

 

naturwiSSen/ 
natur-bildung

 

reZePte und hinweiSe

 

beSchäftigung iM 
Kindergarten

 

noStalgiSch  
illuStriert

best
seller

9 783963 722332
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ein GartenerlebnisFür die sinne

„das Gartenbuch“ vereint spielerisch Gartenwissen, Geschichten und anleitungen zum 
Basteln und Kochen. Im fliegenden Wechsel folgen die LeserInnen dem Geschehen rund um 
die Familie Boxwood, entdecken neue Pflanzen und Tiere und bekommen gleichzeitig viele 
leckere rezepte und spannende Basteltipps erklärt. der interessante inhalt wird durch die 
großartigen illustrationen der berühmten Künstlerin susan Wheeler ergänzt. 
„Das Gartenbuch“ ist der dritte Teil der Holly Pond Hill-Reihe des Wunderhaus Verlages und 
eignet sich sowohl zum vorlesen als auch für leseanfänger hervorragend. die vorfreude auf 
die Gartensaison ist damit gesichert.

interaktive lesungen leseprobe
 

blick ins buch
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Detlef Rohde •  Marianna Korsh
susan Wheeler
Das gartenbuch
vorschule und grundschule

format 200 x 250 mm
hardcover | 82 seiten 
gestrichenes papier, matt 
Durchgehend mehrfarbig illustriert
€ 12,95 (De) | € 13,40 (at)
isbn 978-3-96372-238-7

ab 4 Jahren

 

für Junge 
naturentdecKer

 

Mit reZePten und 
baStelanleitungen

 

gartenwiSSen einfach 
erKlärt

 

beSchäftigung iM 
Kindergarten

 

freude aM lernen

 ~ mit Begeisterung in die neue Gartensaison ~

» Kinder für den Garten zu begeistern, 
wird ein Kinderspiel mit diesem 

außergewöhnlich schönen Buch «    

Landidee

9 783963 722387





holly Pond hill
nonbook

ein ort, Wo eine tasse tee, ein Gemütliches 
GesPräch und die GesellschaFt eines alten 

Freundes alles ist, Was man Braucht, damit der 
taG PerFeKt Wird.
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susan Wheeler ist eine bekannte amerikanische Künstlerin. sie ist die schöpferin 
der charmanten Welt namens Holly Pond Hill® (ein Berg neben dem teich unter der 
stechpalme), die mit liebe, licht und unwiderstehlich guter laune gefüllt ist. susan malt fein 
detaillierte, samtige Aquarelle von einem idyllischen Ort, wo man wellige Wiesen und grüne 
Täler, blühende Wildblumen und malerische Seen findet. Die Helden ihrer Welt – kleine 
tiere, die im Garten, in einer Kleinstadt oder in einem Baumhaus ihre glücklichen tage 
verbringen.
Holly Pond Hill spiegelt die besten Qualitäten unserer eigenen Existenz und erinnert uns 
daran, wie gut unsere Welt mit der richtigen mischung aus liebe, Freundschaft und guter 
laune sein kann.

eine gemütvolle Welt



5 9

SticKerbuch
mit Ausmalseiten

stickerbuch
reihe “holly pond hill”

softcover | 26 seiten

veredelt mit Mattfolie

format 210 x 210 mm

stückpreis € 8,99 (De) | € 9,30 (at)

isbn 978-3-94669-326-0

   glitZerSticKer   

   tranSParente SticKer 

   glaSSticKer 

Kreativ sein!
ausmalen  ~  aufkleben  ~  lesen  ~ spielen

eine eigene Welt erschaffen

eier-tattooS
20  Aufkleber mit Glitzer

eier-tattoos
20 aufkleber mit glitzer
reihe “holly pond hill”

veredelt mit glitzer

größe 185 x 265 x 40 mm

stückpreis € 6,95 (De) | € 7,10 (at)

isbn 978-3-94669-332-1

ostereier Werden
GlitZern!

9 783946 693321

9 783946 693260
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ei - PuZZle
Kleine Puzzles in eiförmigen Boxen

ei-puzzle “hasentreffen”
reihe “holly pond hill”

60 teile, gestanzte figuren

abgerundete ecken
ab 5 jahren

veredelt mit softtouch-Mattfolie

größe der packung 140 x 110 x 36 mm

größe des Motives 160 x 200 mm

stückpreis € 10,00 (De) | € 10,20 (at)

isbn 978-3-94669-334-5

geSchenKPuZZle Mit figuren
Alle Puzzleteile sind individuell gestanzt

geschenkpuzzle “renDezvous”
reihe “holly pond hill”

60 teile, gestanzte figuren

veredelt mit softtouch-Mattfolie

größe der packung 185 x 265 x 40 mm

größe des Motives 250 x 300 mm

stückpreis € 16,00 (De) | € 16,20 (at)

isbn 978-3-94669-325-3

PuZZeln nach 
montessori,

um Fantasie zu 
fördern

   PuZZle-figuren

   inKl. aufhänger und Stoffbeutel 

   inKl. anleitung

   Sehr angenehMe SaMtige oberfläche

  ab 5 Jahren

   sPaβ und entWicKlunG

niedliche Figuren bringen zusätzlichen spaß 
beim Puzzeln. das Puzzle fördert Koordination, 
Konzentration, Feinmotorik, logisches denken 
und Fantasie, denn man kann die teile nach 
Größe sortieren und damit ein einzigartiges spiel 
spielen. das Puzzle bietet stundenlange spaßige 
unterhaltung an.

9 783946 693345

9 783946 693253
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   GrussKarte „Frohe ostern“ 10 st.
   GeschenKPuZZle 2 st.
   eier-tattoos 5 st. 
   osterauFhänGer 3 st. 
   das GartenBuch 2 st. 
   GeschenKtasche „ein GlücKlicher taG“

sonderPreis € 150

oSter aufhänger-Set
Osterdeko , 10 Teile, inkl. Kordeln

osterset
sonderangebot

10 oster-aufhänger
inkl. Stoffkordeln
reihe “holly pond hill”

10 teile, gestanzte figuren

veredelt mit softtouch-Mattfolie

größe 240 x 380 mm

stückpreis € 9,95 (De) | € 10,10 (at)

isbn 978-3-94669-333-8

9 783946 693338
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adVentSK alender
Immerwährend, mit Überraschungsfenstern

aDventskalenDer
“Weihnachten vorm kamin”
reihe “holly pond hill”
ve 5

format 420 x 300 mm

Mit kordelaufhänger

im klarsichtbeutel | mit topper

stückpreis € 6,95 (De) | € 7,10 (at)

isbn 978-3-94669-331-4

faMilienPl aner
zum Aufhängen

faMilienplaner
reihe “holly pond hill”
ve 3

klammerbindung, 14 blätter

gestrichenes papier, matt, 

210x297 mm (geschlossen)

stückpreis € 9,95 (De) | € 10,10 (at)

isbn 978-3-96372-240-0

immerWährend

neu

9 783963 722400

9 783946 693314
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geburtStagSK alender
mit einer Extra-Seite für eine Geschenkliste

geburtstagskalenDer
reihe “holly pond hill”
ve 3

spiralbindung 

Mattes gestrichenes papier

format 190 x 300 mm

stückpreis € 9,95 (De) | € 10,10 (at)

isbn 978-3-94669-328-4

9 783946 693284

tiSchK alender
zum Aufstellen

tischkalenDer
“DaheiM Wohnt Das glück” 
reihe “holly pond hill”  |  ve 3
jedes jahr verschiedene Motive
isbn siehe bestellschein

spiralbindung, 13 blätter

gestrichenes papier, matt

format 150 x 150 mm

stückpreis € 6,95 (De) | € 7,10 (at)

immerWährend

ein hingucker auf dem 
Kinderschreibtisch oder 

im Wohnzimmer
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gruβK arten
mit Reliefprägung und Glitzer

GRuβKARten 
mit reliefprägung und glitzer
strukturiertes Designpapier
abgerundete ecken
format 115 x 165 mm
innenseiten vollfarbig bedruckt
kuvert vollfarbig bedruckt
in einer schützhülle verpackt
stückpreis € 3,50 (De) | € 3,60 (at)
ve 5

Gute BesserunG
anlass: GENESUNG
978-3-946693-23-9

lecKeres leBen
anlass: AllES GUtE
978-3-946693-20-8

mama ist die Beste
anlass: MUttErtAG
978-3-946693-21-5

BaByKarte
anlass: GEbUrt
978-3-946693-47-5

Für die lieBe oma
anlass: GroSSEltErN
978-3-946693-22-2

Weihnachten üBerall
anlass: WEihNAchtEN
978-3-946693-46-8

WeihnachtstreFFen
anlass: WEihNAchtEN
978-3-946693-45-1

ich vermisse dich
anlass: liEbE
978-3-946693-24-6

K artenSetS
mit Verschiedenen Motiven

   set Weihnachten 4 verschiedene Karten mit Kuverts 
   set ostern 4 verschiedene Karten mit Kuverts
   set GeBurtstaG 4 verschiedene Karten mit Kuverts
   set alles Gute (universal) 4 verschiedene Karten mit Kuverts

Kartensets nach themen
zum sonderpreis

€ 12 je set
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gruβK arten
mit runden Ecken

GRuβKARten mit runden ecken
strukturiertes Designpapier
abgerundete ecken
format 115 x 165 mm
innenseiten vollfarbig bedruckt
kuvert vollfarbig bedruckt
in einer schützhülle verpackt
stückpreis € 2,95 (De) | € 3,00 (at)
ve 5

Wieder daheim
anlass: FrEUNdSchAFt
978-3-946693-17-8

ein sommertaG
anlass: AllES GUtE
978-3-946693-15-4

Für dich
anlass: FrEUNdSchAFt
978-3-946693-16-1

daheim
anlass: AllES GUtE
978-3-946693-13-0

Wieder daheim
anlass: dANkSAGEN
978-3-946693-19-2

KaFFeeKränZchen
anlass: AllES GUtE
978-3-946693-12-3

FrühstücK mit lieBe
anlass: liEbE, EltErN
978-3-946693-14-7

Frohe ostern
anlass: oStErN
978-3-946693-18-5

weihnachtSK arten Set
5 Klappkarten und 5 Kuverts in einer Papppackung

set “frohe Weihnachten”
5 klappkarten und 5 kuverts
reihe “holly pond hill” | ve 5
in hübscher pappverpackung

veredelt mit Mattfolie
kartenformat 120 x 170 mm
innenseiten leer
kuvert rot bedruckt
stückpreis € 6,20 (De) | € 6,30 (at)
isbn 978-3-946693-44-4

9 783946 693444
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gruβK arten
Großformat, individuell geformt und samtmatt laminiert

außergewöhnlicher Gruß, 
Besonderes von herzen schenken

alles Gute
anlass: GEbUrtStAG
978-3-946693-07-9

der taG ist WunderBar
anlass: AllES GUtE
978-3-946693-08-6

Gemeinsames GlücK
anlass: AllES GUtE
978-3-946693-10-9

anFluG der Freude
anlass: GlückWUNSch
978-3-946693-09-3

GRuβKARten 
individuell geformt
gestanzt

veredelt mit softtouch-Mattfolie
format 170 x 230 mm
innenseiten vollfarbig bedruckt
kuvert vollfarbig bedruckt
in einer schützhülle verpackt
stückpreis € 3,25 (De) | € 3,30 (at)
ve 5

GeBurtstaGstorte
anlass: GEbUrtStAG
978-3-946693-02-4

KüchenBuFFet
anlass: AllES GUtE
978-3-946693-11-6

der Fröhliche eislauF
anlass: WEihNAchtEN
978-3-946693-03-1

Frohe Weihnachten
anlass: WEihNAchtEN
978-3-946693-04-8
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geSchenK tüte
mit Mattfolie und Glitzer

   Sehr Stabil, Mit doPPelboden      deKoratiVe Kordeln

   Veredelt Mit glitZer und Schleifen 

luxuriöse taschen,
Für die nostalGische laune

ein GlücKlicher taG
Format 170 x 200 x 60 mm
978-3-946693-39-0
uvP € 3,20 (de) | € 3,30 (at)
ve 3

im Garten
Format 255 x 220 x 50 mm
978-3-946693-40-6
uvP € 3,70 (de) | € 3,80 (at)
ve 3

Für dich
Format 255 x 220 x 50 mm
978-3-946693-38-3
uvP € 3,70 (de) | € 3,80 (at)
ve 3

Weihnachtstüte
Format  320 x 300 x 80 mm
978-3-946693-41-3
uvP € 3,70 (de) | € 3,80 (at)
ve 3

Gemütliches haus
Format  320 x 300 x 80 mm
978-3-946693-42-0
uvP € 3,70 (de) | € 3,80 (at)
ve 3
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VeranStaltungen

Wunderhaus – Wo es immer mehr Zu entdecKen GiBt.
Jede veranstaltunG Bietet GanZ Besondere extras,

die in die lesunG inteGriert sind und damit die 
veranstaltunG Zu einem Wertvollen erleBnis machen. 
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marK Wamsler
lesunG mit schWertKamPF

~ vanara. aufstieg der Bahedor ~
Bildgewaltig und mit einer guten Portion humor beginnt eine Fan-
tasy-Reise voller Gefahr. Es geht um überhebliche Knappen und 
maulwurfschnauzige Zwerge, über in nebel gehüllte drachen und 
in dunklen Kellern gesponnene intrigen. Gewürzt mit einer Prise 
Liebe und Humor, Abenteuer inbegriffen.

› lesung einiger spannender passagen

› hintergründe zum buch mit realen bezügen

› schwertkampf-vorführung 

› Mini-Workshop illustration 

zielgruppe
ab 12 jahre

genre
fantasy

areal
schWäbisch gMünD 

+ 200 kM 
viDeo zur lesung

zielgruppe
ab 4 jahre

genre
erzählenDes bilDerbuch

areal
leipzig  + 100 kM

christiane neBel
lesunG mit WorKshoP

~ Flops, die kleine spinne ~
die junge leipziger autorin und illustratorin christiane nebel 
präsentiert eine Geschichte voller mut und abenteuer. 
Gemeinsam mit der süßen springspinne Flops gehen wir 
auf die suche nach seiner Familie und lernen mit ihm die 
schöne, aber auch gefährliche natur kennen. Wir erfahren 
wie faszinierend insekten und spinnen sind und dass 
man sich nicht vor ihnen fürchten muss, schon gar nicht 
vor unserem süßen helden Flops. untermalt von liebevoll 
gestalteten Bildern wird mit dem vorurteil über die kleinen 
achtbeiner aufgeräumt.

› Die interaktive lesung mit bildern, fragen und abenteuern

› Das live-zeichnen und zeichnen mit kindern
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detleF rohde
lesunG mit herZ und humor

~ Holly Pond Hill ~
schriftsteller und Fotograf detlef rohde liest je nach saison eins 
seiner Bücher vor: Weihnachten in Holly Pond Hill, Das Garten-
buch oder die Waldfibel. Gemeinsam mit ihm begeben wir uns in 
die nostalgische Waldtierwelt von Holly Pond Hill. Durch lustige 
Geschichten und hilfreiche Fakten über den Wald oder Garten und 
seine Bewohner, begleitet durch liebevolle illustrationen von susan 
Wheeler, lernen auch die kleinsten teilnehmer nützliches Wissen 
über die natur.

› lesung einer geschichte

› basteln mit kindern

Wenn ein hase springt, wie hoch kann es sein? Genauso, 
wie eine geheimnisvolle unbekannte Pflanze, die fast bis 
zum himmel hoch wächst? Kann Kaninchen hoppel auch 
so springen und was unterscheidet ihn von gewöhnlichen 
Hasen? Willkommen im gemütlichen Lande von Holly Pond 
hill. es wird gesprungen, gesungen, gebastelt, erörtert und 
natürlich gelesen zusammen mit der schriftstellerin marian-
na Korsh und dem Kaninchen hoppel.

zielgruppe
ab 5 jahre

genre
bilDerbuch / sachbuch

areal
leipzig  + 200 kM viDeo zur lesung

marianna Korsh
interaKtive lesunG mit Basteln 

~ das Gartenbuch ~

› spannende lesung mit animation

› interaktive elemente eingebaut

› basteln mit kindern

zielgruppe
ab 5 jahre

genre
Märchen

areal
DresDen + 200 kM
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BacKen mit Kindern
WorKshoP

~ schlecki leckermaul ~

eine eigene Katze backen? Kein Problem! aber nur, wenn es um 
eine lebkuchenkatze geht. Zusammen das aromatische Gebäck 
kreieren, Lebkuchenmäuse für alle Teilnehmer erschaffen 
und zwischendurch das leckerste Buch über Katzen „schlecki 
leckermaul. die abenteuer der lebkuchenkatze“ lesen. 
Kleine und große Konditoren willkommen!

› gemeinsames backen

› begleitet mit Musik

› eine selbstgemachte leckerei als ergebniss 

zielgruppe
ab 7 jahre

genre
erzählenDes bilDerbuch

forMat
live unD Digital

zielgruppe
ab 4 jahre

genre
erzählenDes bilDerbuch

areal
leipzig + 200 kM

m.Korsh und s.lohse
musiKalische lesunG mit liedern

~ singen mit schlecki leckermaul ~

die neugierige Katze schlecki leckermaul kommt auch in ihre 
einrichtung! eine theatralische lesung mit süßen Katzen, einer 
geheimnisvollen Fledermaus, einem einsamen Frosch, dem lieben 
Konditor Kremissimo und der schneiderin röckchen, welche die 
böse Senfira und ihre hungrige Mäuse besiegen. Es wird gespielt, 
gesungen und gelächelt.

› interaktive theatralische lesung 

› Mit live gesungenen liedern

› zeichnen mit kindern
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multimediale lesunG

~ unendliche Welten des märchens ~

verschiedene märchen aus der Buchreihe „unendliche Welten“ 
werden liebevoll präsentiert und mit einer illustrationen-slideshow 
von dem berühmten Künstler aus st. Petersburg, anton lomaev, 
begleitet.
es werden beliebte und unbekannte märchenschätze vorgelesen.

› lesung mit slideshow

› begleitet mit Musik

durch die Klänge von harfenmusik und stimmungsvoller 
melodik tauchen wir mit sprecher sebastian lohse in das 
unterwasserreich von hans christian andersen ein und 
begleiten dabei die emotionale Geschichte der kleinen 
meerjungfrau. durch die slideshow mit Bildern von anton 
lomaev wird dem märchenbuchklassiker neues leben 
eingehaucht und alle großen und kleinen teilnehmer 
können sich auf eine stunde voller musik und magie freuen.

zielgruppe
ab 7 jahre

genre
bilDerbuch

areal
DresDen + 200 kM

m. Korsh und s. lohse
musiKalische märchenlesunG mit harFe 

~ die kleine meerjungfrau ~

› Musikalische Märchenlesung

› begleitet mit keltischer harfe

› Mit liedern

zielgruppe
ab 9 jahre

genre
Märchen

areal
DresDen + 200 kM



oStern
Artikelübersicht

lecKeres leBen
Grußkarte + Kuvert
978-3-94669-320-8
€ 3,50 (de) | € 3,60 (at)
ve 5

ich vermisse dich
Grußkarte + Kuvert
978-3-94669-324-6
€ 3,50 (de) | € 3,60 (at)
ve 5

ein sommertaG
Grußkarte + Kuvert
978-3-94669-315-4
€ 2,95 (de) | € 3,00 (at)
ve 5

daheim
Grußkarte + Kuvert
978-3-94669-313-0
€ 2,95 (de) | € 3,00 (at)
ve 5

Frohe ostern
Grußkarte + Kuvert
978-3-94669-318-5
€ 2,95 (de) | € 3,00 (at)
ve 5

die WaldFiBel
978-3-96372-238-7
€ 12,95 (de) | € 10,95 (at)

Für dich
978-3-94669-338-3
uvP € 3,70 (de) | € 3,80 (at)
ve 3

im Garten
978-3-94669-340-6
uvP € 3,70 (de) | € 3,80 (at)
ve 3

ein GlücKlicher taG
978-3-94669-339-0
uvP € 3,20 (de) | € 3,30 (at)
ve 3

lecKeres leBen

978-3-94669-337-6
€ 10,00 (de) | € 10,20 (at)

eier-tattoos, 20 auFKleBer

978-3-94669-332-1
 € 6,95 (de) | € 7,10 (at)

 10 oster-auFhänGer

978-3-94669-333-8
€ 9,95 (de) | € 10,10 (at)

GeschenKPuZZle 
mit FiGuren
978-3-94669-325-3
€ 16,00 (de) | € 16,20 (at)

hasentreFFen
978-3-946693-34-5
€ 10,00 (de) | € 10,20 (at)

weihnachten
Artikelübersicht



weihnachten
Artikelübersicht

Willkommen in Holly Pond Hill!

Die von Susan Wheeler liebevoll illustrierten Wintergeschichten, 
zum Lesen und Vorlesen, werden zu einem besonderen Erlebnis für 
die ganze Familie und bringen uns die Weihnachtszeit näher. 

Durch die sieben Kapitel kann man den köstlichen Duft der selbst-
gemachten Schokolade riechen, von alten Weihnachtstraditionen  
träumen, fröhliche Lieder zusammen singen und vieles mehr. Ihr 
denkt, das kennt man schon? Ja, vielleicht ... aber doch nur in der  
Menschenwelt! Wie wäre es einmal zu Hause bei den kleinen Wald-
tieren? Der Hasenvater Dr. Boxwood lädt uns in sein Baumhaus ein. 
Kommt herein!

Die beigefügten neuen lustigen Weihnachtslieder bringen zusätzli-
chen Spaß, ob es dabei um „Die Hasenbäckerei“ oder rund um den 
Tannenbaum geht.

Singen und Zuhören
Basteln und Backen
Lesen und Vorlesen

€ 12,95 (D)  €14,40 (A)
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WEIHNACHTEN
in Holly Pond Hill

Inklusive

 LIEDER
zum

Anhören
9 783963 722240978-3-96372-224-0

der Fröhliche eislauF
Grußkarte + Kuvert
978-3-94669-303-1
€ 3,25 (de) | € 3,30 (at)
ve 5

Frohe Weihnachten
Grußkarte + Kuvert
978-3-94669-304-8
€ 3,25 (de) | € 3,30 (at)
ve 5

KlaPPKartenset 5 st.
5 Karten und 5 Kuverts
978-3-94669-344-4
€ 3,25 (de) | € 3,30 (at)
ve 5

WeihnachtstreFFen
Grußkarte + Kuvert
978-3-94669-345-1
€ 6,20 (de) | € 6,30 (at)
ve 5

Weihnachten üBerall
Grußkarte + Kuvert
978-3-94669-346-8
€ 3,50 (de) | € 3,60 (at)
ve 5

adventsKalender
immerwärend
978-3-94669-331-4
€ 6,95 (de) | € 7,10 (at)
ve 5

Weihnachtstüte
Format  320 x 300 x 80 mm
978-3-94669-341-3
uvP € 3,70 (de) | € 3,80 (at)
ve 3

schneeWittchen und 
rosenrot
978-3-96372-032-1
€ 16,98 (de) | € 17,50 (at)

märchenhaFte Weihnachten

978-3-96372-031-4
€ 16,98 (de) | € 17,50 (at)

schlecKi lecKermaul: Buch

978-3-96372-069-7
€ 17,97 (de) | € 18,50 (at)

schlecKi lecKermaul: 
hörBuch
978-3-96372-012-3
€ 12,95 (de) | € 13,33 (at)

Weihnachten in holly Pond hill
Buch und lieder
978-3-96372-230-1
€ 12,95 (de) | € 14,95 (at)



Zur elBinsel 10, 01259 dresden, deutschland
tel. +49 351 317 94 66   
Fax +49 351 86359113

post@wunderhaus-verlag.de

treFFen Wir uns im netZ!
wunderhausverlag

www.wunderhauS-Verlag.de
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Zu schwer? hier digital!

Scan Mich


