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Annette Pehnt   
Alle für Anuka  
Lesung     

Claudia Schreiber  
Solo für Clara   
Lesung     

friedbert Stohner 
ich bin hier bloß das Pony 
Lesung

Jutta Richter 
Der Hund mit dem gelben Herzen 
Lesung

kilian Leypold  
Krähen gegen ratten 
Lesung  

Elisabeth Zöller 
F.e.A.r.  
Lesung 

Silke Schlichtmann  
Pernilla oder Warum wir nicht in  
den sauren Apfel beißen mussten 
Lesung     

Dirk Pope  
idiotensicher 
Lesung

tanja Dückers 
Katzenaugen-grüne-Trauben-Blitzer-Glitzer-Geistergrün  
Lesung

Ole könnecke 
Das große Bilderbuch der ganzen Welt 
Lesung

Sybille Hein 
Prinz Bummelletzter 
Lesung 

John Chambers 
Helene und Alannah 
Lesung 
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Annette Pehnt, geb. 1967 in Köln, studierte und arbeitete 
in irland, Schottland, Australien und den USA. Heute lebt 
sie mit ihrer Familie in Freiburg. Für ihr Werk erhielt sie 
zahlreiche Preise, u. a. den Hermann-Hesse-Literaturpreis. 
»Eine Lesung mit Annette Pehnt ist ein wunderbares Erlebnis. 
Sie liest hinreißend, erzählt großartig, bindet die kinder ein und 
nimmt all deren Antworten und fragen sehr ernst. Ein wahres fest  
für Liebhaber der kinderliteratur.« elke Siebenrock, Buchhandlung 
rombach, Freiburg

Für die 11-jährige Anuka ist das alles ganz normal: sie steht früh auf, 
weckt ihre Brüder und geht zur Arbeit als sogenannte »Schönmacherin« 
im Hotel PalmenClub. Sie ist eine der Helferinnen, die den Urlaubern 
ihre Ferien so angenehm wie möglich machen. eines Tages wird ihr klei-
ner Bruder Stefane krank und Anuka ist hin- und hergerissen zwischen  
ihrer Arbeit und dem fiebernden Stefane. Valencia, die ihr hilft, verliert  
sogar ihre Arbeit. Spätestens da ist klar: Das lassen sich die Kinder nicht 
gefallen, denn gemeinsam sind sie stark!
 

Ab 10
978-3-446-25088-8 

Durchgehend farbig illustriert  
von Jutta Bauer 

Ca. 144 Seiten, gebunden 
Ca. e 12,90 [D], e 13,30 [A], sFr 16,90

           
             www.annette-pehnt.de

            Gemeinsame Auftritte mit der illustratorin Jutta Bauer 
            sind möglich.
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Friedbert Stohner liest auch aus Ich bin hier bloß der Hamster. 

Friedbert Stohner, geboren 1951, lebt als Autor und Lektor 
bei Speyer. er war Verlagsleiter in verschiedenen Kinder- 
und Jugendbuch-Verlagen. 1993 hat er das Hanser Kinder-
buch-Programm mitbegründet. Von ihm sind zahlreiche 
Übersetzungen aus dem englischen, Finnischen und Schwedischen 
erschienen, für die er u. a. mit dem Finnischen Staatspreis und dem Hans-
Christian-Andersen-Preis für Übersetzer ausgezeichnet wurde. 

Ponys sind süß, sagen die einen. Sie sind eigenwillig und störrisch, die an-
deren. Wie es wirklich ist, erzählt jetzt eine, die es wissen muss: Shetland-
pony Gillian. »Wir Ponys sind wild und stark und schön«, meint Gillian, 
deren Großmutter berühmt dafür war, dass sie einmal eine englische 
Prinzessin abgeworfen hat. Gillian ist Spezialistin für Anfänger, doch  
sie kann auch anders! Bei Jungs zum Beispiel, die mit Cowboyhut und 
Lasso kommen und meinen, sie wären Buffalo Bill. Gillian weiß eben: 
Bei Menschen kommt es darauf an, die Zügel fest in der Hand zu halten –  
am besten geht das, wenn sie selber glauben, es wäre umgekehrt.
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Ab 8
  978-3-446-24935-6 

Mit Illustrationen  
von Hildegard Müller  
136 Seiten, gebunden 

e 10,00 [D], e 10,30 [A], sFr 14,90

f R I E DB E Rt  
STOH N er

www.claudiaschreiber.de
Die Autorin ist auf Facebook.

Lesungen aus diesem Buch sind in Zusammenarbeit mit einer örtli-
chen Musikschule ideal. Ansässige kleine und große Musikerinnen 
spielen aus dem repertoire von Clara – von kinderleicht bis schwer.

Claudia Schreiber, 1958 geboren, war redakteurin,  
reporterin und Moderatorin, bevor sie romane, Sach- 

und Kinderbücher schrieb. ihre Texte wurden fürs Theater, 
TV und Kino adaptiert. »Bei einer Lesung mit Claudia 

Schreiber wird erzählt, geschauspielert, gelacht und auf 
Stühle und tische gestiegen, dass es eine Lust ist.« Katharina Lemling, 

Buchhandlung Lehmkuhl, München
 
Clara verbringt jede freie Minute am Klavier. Schon mit fünf Jahren zeigt 
sie außergewöhnliche musikalische Neugier und Begabung, in nur weni-
gen Jahren wächst sie zur Meisterschülerin heran, obgleich ihre eltern sie 
ganz und gar nicht drängen, im Gegenteil. Beide arbeiten selbst engagiert, 
nun müssen sie ihre Tochter auch noch zu Kursen begleiten. Die Familie 
ahnt nicht, wie sehr die reisen, das intrigante Verhalten ihrer Konkurren-
tin Beatrice und der Verzicht auf ein normales Leben Clara zu schaffen 
machen wird. Dennoch lässt sie sich nicht entmutigen und kämpft ent-
schlossen, bis ihr großer Traum von einer Solokarriere greifbar nah ist.
  

Ab 12
978-3-446-25090-1 

Ca. 272 Seiten, gebunden 
Ca. e 16,90 [D], e 17,40 [A], sFr 21,90
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Jutta richter, 1955 geboren, lebt im Münsterland. Sie er-
hielt zahlreiche Preise, u. a. den Deutschen Jugendlitera-

turpreis und den Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis. 
2016 ist sie für den Astrid Lindgren Memorial Award nominiert. 

»Dank der lebhaften Stimme von Jutta Richter entsteht beim Vor-
lesen eine ganze Welt voll Poesie.« (Jurybegründung hr2 Hörbuch)

Sie sitzen in Opa Schultes Schuppen. Der zugelaufene Hund und die bei-
den Kinder Prinz Neumann und Lotta. Der Hund erzählt eine Geschichte, 
denn dafür gibt’s leckere Hähnchenhaut und einen warmen Schlafplatz 
im Schuppen. Der Hund erzählt von G. Ott, dem großen erfinder, in des-
sen Garten der Hund einst gelebt hat. Und von Lobkowitz, der der beste 
Freund von G. Ott war. »Geht nicht, gibt’s nicht!«, war dessen Motto, und 
G. Ott wurde nicht müde, die Welt zu erschaffen. Doch dann gab es Streit 
und G. Ott hat Lobkowitz aus dem Garten geworfen. Obwohl sie die be-
sten Freunde waren. Klarer Fall: Lotta und Prinz Neumann müssen etwas 
unternehmen!

 

www.juttarichter.de 

Jutta richter liest auch aus allen ihren anderen Büchern. 

J uttA 
riCHTer 

Ab 6
978-3-446-24955-4 

Mit Schwarz-Weiß-Vignetten  
von Susanne Janssen. 112 S., geb. 

e 12,90 [D], e 13,30 [A], sFr 18,90

kI LIAN  
LeYPOLD

Ab 12 
978-3-446-24631-7 
256 Seiten, gebunden 

e 14,90 [D], e 15,40 [A], sFr 21,90

Kilian Leypold, 1968 in Nürnberg geboren, arbeitet als 
freier reporter und Autor für den Kinderfunk des Bay-
erischen rundfunks. Für seine literarischen Arbeiten wurde 
er mit dem Literaturpreis der Nürnberger Kulturläden und 
dem Arbeitsstipendium des Freistaates Bayern ausgezeichnet. 
Für seinen Jugendroman krähen gegen Ratten bekam er das Münchner 
Literaturstipendium. 

Sie wohnen im gleichen Viertel, aber sie trennen Welten. Die Krähen- und 
die ratten-Bande sind verfeindet. im nahe gelegenen Park tragen sie ihre 
Kämpfe aus. Bis der Streit um einen Stein die Vorherrschaft endgültig klä-
ren soll. Wiegt er weniger als das Urkilo im Münchner eichamt, gewinnen 
die Krähen, wiegt er mehr, die ratten. ein Kampf um Vorstellungskraft, 
Berechenbarkeit und erkenntnis entbrennt, bei dem es um mehr geht als 
den Sieg einer Bande.  

©
 Ju

tta
 R

ic
ht

er

©
 P

et
er

-A
nd

re
as

 H
as

sie
pe

n



8 | Hanser Kinder- und Jugendbuch

E LI SAB EtH  
ZÖLLer 

S I LkE 
SCH LiCHTMAN N
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www.elisabeth-zoeller.de
Die Autorin ist auf Facebook.

elisabeth Zöller liest auch aus allen ihren anderen Büchern. 

elisabeth Zöller ist eine der bekanntesten und erfolg-
reichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen Deutsch-

lands. Sie erhielt u. a. den Katholischen Jugendbuchpreis  
und den Gustav-Heinemann-Friedenspreis. Sie ist eine erfah-

rene Vorleserin, und es gelingt ihr, schwierige Themen einfühl-
sam interaktiv zu vermitteln. 

eine 16-Jährige gerät in den Bann einer Neonazigruppe aus Finnland. 
Warum sie sich in Joonas verliebt hat, weiß Clara selbst nicht genau. er war 
plötzlich da, im richtigen Moment, und interessierte sich für sie. er sah gut 
aus, ließ sich nichts gefallen. Dass er es so ernst meinte mit seiner Neuen 
Finnischen Armee, war ihr gar nicht klar gewesen. Jetzt sitzt sie in Finnland 
und soll der Polizei erklären, was das für eine Gruppe ist, die da mit Jagd-
gewehren durch die Wälder streift und Häuser anzündet. einen Bericht  
soll sie schreiben, Joonas verraten. Clara muss Zeit gewinnen und diesen 
unheimlichen Polizisten beschäftigen, bis Joonas kommt und sie rausholt. 
ein sorgfältig recherchierter, spannender Thriller zu einem sehr aktuellen 
Thema. 

Ab 14
 978-3-446-24937-0  
208 Seiten, gebunden 

e 16,90 [D], e 17,40 [A], sFr 23,90

Silke Schlichtmann, 1967 in Stade geboren, ist promo-
vierte Literaturwissenschaftlerin. Sie arbeitete als freie 
Wissenschaftlerin und Lektorin, bevor sie zu schreiben be-
gann. 2015 erschien ihr Kinderbuchdebüt Pernilla oder Wie 
die Beatles meine viel zu große familie retteten. Sie lebt mit 
Mann und vier Kindern in München.

Pernilla ist alarmiert, als sie erfährt, dass Papas Bestattungsunterneh-
men keine Aufträge mehr kriegt und Mama von einem Bauern verklagt 
wird, der glaubt, der Obstbaummörder in ihrem neuesten regionalkrimi 
zu sein. Sicher steht die Familie jetzt vor dem finanziellen ruin – Umzug 
und sozialer Abstieg inklusive. Sofort startet Pernilla mit ihren Brüdern 
Lars und Ole eine rettungsaktion. Dass dazu Detektivarbeit auf Obsthö-
fen, Beerdigungsteilnahmen, Thrillerlektüre und gewitzte Verhöre nötig 
sind, macht die Sache spannend. Dass sie ihren kleinen Bruder Sten im 
Schlepptau haben, falsche Fährten verfolgen und regenwürmer retten 
müssen, erschwert die Sache allerdings. Dafür wird es garantiert lustig.   

Ab 9
  978-3-446-25089-5 

Mit Schwarz-Weiß-Illustrationen 
 von Susanne Göhlich 

Ca. 240 Seiten, gebunden 
Ca. e 12,90 [D], e 13,30 [A], sFr 16,90

  
Gemeinsame Auftritte mit der illustratorin Susanne Göhlich  
sind möglich.
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tAN JA 
DÜCKerS

Die Autorin Tanja Dückers, 1968 geboren, lebt als freie 
Autorin und Journalistin in Berlin. Für ihr Werk wurde sie 
mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet, 2006 
wählte das Deutsche Historische Museum Berlin sie zu den 
»100 Kreativsten Köpfen Deutschlands«.

Wenn Lara zu Besuch kommt, wird es immer aufregend. Lara erzählt Finja 
Dinge, die keinem anderen Menschen einfallen würden. Diesmal geht es 
um Farben. Seit Lara in einem Buch gelesen hat, dass die inuit 20 ver-
schiedene Wörter für Schnee haben, sieht sie die Welt mit anderen Augen. 
Wenn sie sich zum Beispiel in ihrem Zimmer umschaut: Fast keine Farbe 
gibt es da doppelt. ihre Strickjacke ist eindeutig wackelpuddinggrün! Mit 
einem Tick Smartiesgrün. Und Finjas T-Shirt: meerjungfraugrün! Laras 
Leggings: igittspinatgrün! Mamas Bluse: Jägermeister-Kleister-weißte-
was-grün! Kopfsalat-macht-Spagat-auf-der-fiesen-Nieselregen-Wiese-grün. 
immer verrücktere Beispiele fallen den beiden ein. es wird ein sehr  
lustiger Nachmittag. Und auch Finja beginnt, die Welt mit anderen Augen 
zu sehen. 

 

Ab 4
978-3-446-24754-3 

Mit farbigen Illustrationen  
von Katja Gehrmann 
32 Seiten, gebunden 

e 12,90 [D], e 13,30 [A], sFr 18,90

www.tanjadueckers.de
Die Autorin ist auf Facebook. 

Neben Mal- und sprachkreativen Workshops sind gemeinsame  
Auftritte mit der illustratorin Katja Gehrmann möglich. 

10 | Hanser Kinder- und Jugendbuch

Der Autor Dirk Pope, 1969 geboren, war über 10 Jahre in 
der Werbebranche als Kreativer tätig, ehe er sich entschloss, 

sein referendariat an einem Frankfurter Gymnasium nachzu-
holen. Seit 2010 arbeitet er neben dem Schreiben als Deutsch- 

und Sportlehrer. Dirk Pope lebt mit seiner Familie in Frankfurt am 
Main. Idiotensicher ist sein erstes Buch.

Joss, Basti und Moki sind beste Freunde. Dachten sie zumindest. Denn Moki 
ist ein Freak, anders als die anderen, unnahbar und voller abgedrehter 
ideen. Nicht einfach, mit ihm befreundet zu sein – vor allem dann nicht, 
wenn diese Freundschaft bedeutet, immer verdammt nah am Abgrund zu 
stehen. Als Moki ein verloren gegangenes Haschischpaket findet, bestimmt 
natürlich er, was zu tun ist. Wäre doch gelacht, wenn den ursprünglichen 
Besitzern das Dope nicht einiges wert wäre! idiotensichere Sache. Doch 
kaum haben sie es geschafft, Kontakt zur Dealerbande herzustellen, gerät 
das Ganze auch schon außer Kontrolle. Und statt das Zeug für viel Geld zu 
verticken, können sich Joss und Basti bald nicht mehr sicher sein, ob sie 
Moki eigentlich je wirklich gekannt haben. eine nervenaufreibende, lebens-
gefährliche Zerreißprobe beginnt. 

DI R k
POPe 

Ab 13
978-3-446-24744-4 

192 Seiten, Klappenbroschur 
e 14,90 [D], e 15,40 [A], sFr 21,90
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SYB I LLE 
H ei N

Die Autorin und illustratorin Sybille Hein, 1970 gebo-
ren, ist außerdem Kabarettistin und Modedesignerin. Seit 
1999 illustriert sie Kindergeschichten. Als illustratorin 
wurde Sybille Hein u. a. mit dem Österreichischen Kinder- 
und Jugendbuchpreis und dem Kinderbuchpreis der Stadt Wien 
ausgezeichnet. Sie lebt mit Mann und zwei Kindern in Berlin.

Schnarchnase, Trantüte, Kriechgurke – so nennen ihn seine Brüder, denn 
Prinz Willibald ist der allergrößte Trödler. immer kommt ihm etwas da-
zwischen, wenn er schnell sein will: ein paar Gänseblümchen, die er pflü-
cken muss, ein duftender Apfelbaum, an dem er riechen oder ein kühler 
Bach, in den er die Füße tunken will. So erfährt er auch als Letzter, dass 
Prinzessin Fritza in Gefahr ist. Und macht sich keine 10 Butterbrote später 
auf den Weg zur Drachenhöhle. Dass er als Bummelletzter das entkräftete 
Ungeheuer nur noch umzupusten braucht – Glückssache. Das Herz von 
der Prinzessin erobert er aber, weil er ihr als einziger noch Brombeeren 
gepflückt und einen Flitzebogen geschnitzt hat.  

Ab 3
978-3-446-24751-2 

Durchgehend farbig illustriert 
 von Sybille Hein 

Ca. 32 Seiten, gebunden 
Ca. e 14,90 [D], e 15,40 [A], sFr 19,90

www.sybillehein.de

Die Autorin ist auf Facebook, Twitter, instagram und Pinterest.
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Ole Könnecke, 1961 geboren, lebt als illustrator in Ham-
burg. Für seine Arbeit wurde er u. a. mit dem Deutschen 

Jugendliteraturpreis und dem Niederländischen Bilderbuch-
preis ausgezeichnet. Bei Hanser erschienen die Bilderbücher 

Wie ich Papa die Angst vor fremden nahm, Das große Buch der 
Bilder und Wörter, Das große Bilderbuch der ganzen Welt sowie die 
Bücher über Anton. 

Suchen, erkennen, benennen – das ist das Prinzip der Bildwörterbücher.  
Das preisgekrönte Große Buch der Bilder und Wörter ist seit 2010 inter-
national ein Dauererfolg. Ole Könnecke hat nun ein weiteres Buch geschaf-
fen, das sich Kinder immer wieder gern anschauen: Das große Bilder-
buch der ganzen Welt. es richtet den Blick auf die typischen Landschaf-
ten unserer erde mit ihren natürlichen Besonderheiten, ihren Pflanzen 
und Tieren. Das Buch zeigt auch, wie Menschen in ganz anderen Umge-
bungen leben. in den zugleich präzise und liebevoll gezeichneten Bildern 
stecken kleine Geschichten, die zum erzählen und Weiterfragen anregen.
 

Ole Könnecke liest auch aus allen seinen anderen Büchern.

O L E 
KÖN N eCKe 

Ab 3
978-3-446-24299-9  

Durchgehend farbig illustriert  
20 Seiten, Pappband 

e 14,90 [D], e 15,40 [A], sFr 21,90
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John Chambers, 1968 in irland geboren, zog 1997 nach 
Berlin, wo er mit seiner Familie lebt. Chambers ist Zeichner 

und Autor. Sein Drehbuch Der letzte Neandertaler wurde 
mit dem Deutschen Animationsdrehbuchpreis ausgezeichnet.

Helene und Alannah sind Freundinnen. Sie können schon im Takt im Ste-
hen schaukeln, und wenn Helene ihren Trotzkopf aufhat und im Stuhl-
kreis nichts sagt, kann Alannah für sie antworten, so gut kennen sie sich. 
Alannah weiß auch, warum Helene eines Tages nirgends zu sehen ist. Sie 
will nämlich nicht mehr in den Kindergarten. Kein bisschen. Dafür kann 
plötzlich die große blaue Kiste in der ecke sprechen. Mit Helenes Stimme. 
Als Alannah sagt, dass Helene nicht mehr ihre Freundin ist, sind alle sehr 
traurig. Maxim ist immer noch dein Freund, meint Papa, und Sara und 
Tarek auch. Trotzdem: Nicht mehr Freundin sein ist einfach das traurigste 
Traurigsein. Hallo Alannah, ruft da Helene und winkt. Hallo Helenchen 
Popenchen! Helene und Alannah lachen zusammen. Sie sind wieder 
Freundinnen.  

JOH N 
CHAMBerS 

Ab 4
978-3-446-25079-6  

Mit vierfarbigen Illustrationen  
von Katja Gehrmann  

Ca. 96 Seiten, gebunden 
e 12,90 [D], e 13,30 [A], sFr 16,90

©
 B

ab
et

te
 C

ha
m

be
rs

14 | Hanser Kinder- und Jugendbuch

I H R E 
ANSPreCHPArTNeriNNeN
Wenn Sie unsere Autorinnen und Autoren für Lesungen einladen möch-
ten, Fragen oder Wünsche haben, melden Sie sich gerne. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit.

Katja Desaga 
Leitung  
Presse und Veranstaltungen 
Kinder- und Jugendbücher
Tel. 089 99 8 30-190

katja.desaga@hanser.de

Bitte beachten Sie auch die Lesungsangebote 
der Hanser Literaturverlage. 

www.hanser-literaturverlage.de  
www.facebook.com/HanserLiteraturverlage

Hanser Kinder- und Jugendbuch | 15
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elisa Plendl  
Volontärin  
Presse und Veranstaltungen 
Kinder- und Jugendbücher
Tel. 089 99 8 30-196

elisa.plendl@hanser.de©
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