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Annette Pehnt   
Der Bärbeiß – Herrlich miese Tage  
Lesung     

Claudia Schreiber  
Ich, Luisa, Königin der ganzen Welt   
Lesung     

Friedbert Stohner 
Ich bin hier bloß das Pony 
Lesung

Jutta Richter 
Helden 
Lesung

Charlotte Inden 
Operation 5 minus 
Lesung	   

Kilian Leypold  
Krähen gegen Ratten 
Lesung	  

Elisabeth Zöller 
F.E.A.R.  
Lesung 

Silke Schlichtmann  
Pernilla oder Wie die Beatles meine  
viel zu große Familie retteten  
Lesung     

Dirk Pope  
Idiotensicher 
Lesung

Tanja Dückers 
Katzenaugen-grüne-Trauben-Blitzer-Glitzer-Geistergrün  
Lesung	mit	Malworkshop	oder	sprachkreativer	Workshop

Ole Könnecke 
Das große Bilderbuch der ganzen Welt 
Malworkshop

Henrike Wilson 
Das Schaf Charlotte und das Kätzchen 
Malworkshop	

Ihre Ansprechpartnerinnen
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Lesung Malworkshop

Annette Pehnt, geboren 1967 in Köln, studierte und 
arbeitete in Irland, Schottland, Australien und den USA. 
Heute lebt sie als Autorin und Dozentin mit ihrer Familie in 
Freiburg. »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

»Jahreszeiten, pa! Kenne ich schon vom letzten Jahr«, knurrt der Bärbeiß. 
»Das macht nichts«, sagt das Tingeli fröhlich, »ich kenne dich ja auch schon 
vom letzten Jahr.« Den Frühling kann der Bärbeiß nicht aufhalten, auch 
wenn er schimpfend die ersten Krokusse ausrupft. In den großen Ferien: 
Sommerschule oder lieber Urlaub? Im Herbst: Drachen steigen lassen oder 
selber fliegen? »Komische Idee«, mault der Bärbeiß. Am schrecklichsten 
aber findet er den Winter: »Einfach hier reinschneien!«, meckert er den 
Schnee an, schaufelt ihn wütend aus seinem Garten und baut damit genau 
den Schlittenberg, den alle bisher vermisst haben.
 

Ab 6
978-3-446-24750-5 

Durchgehend farbig illustriert  
von Jutta Bauer 

96 Seiten, gebunden 
e 10,– [D], e 10,30 [A], sFr 14,90

           
             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- & 
Jugendbuch-Verlagen. 1993 hat er das Hanser Kinderbuch-
Programm mitbegründet. Von ihm sind zahlreiche Überset-
zungen aus dem Englischen, Finnischen und Schwedischen er-
schienen, 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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  978-3-446-24935-6 

Illustrationen  
von Hildegard Müller  

Ca. 136 Seiten, gebunden 
e 10,00 [D], e 10,30 [A], sFr 14,90
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www.claudiaschreiber.de
Die Autorin ist auf Facebook.

Claudia Schreiber liest auch aus allen ihren anderen Büchern.

Claudia Schreiber, 1958 geboren, war Redakteurin,  
Reporterin und Moderatorin für den SWR und das ZDF, 

bevor sie Romane, Sach- und Kinderbücher schrieb. Ihre 
Texte wurden fürs Theater, TV und Kino adaptiert.  

»Wer Claudia Schreiber bei einer Lesung erlebt hat, mag 
sich hinterher eine Welt ohne Sultan und Kotzbrocken nicht mehr 

vorstellen. Da wird erzählt, geschauspielert, gelacht und auf Stühle 
und Tische gestiegen, dass es eine Lust ist. Am Ende möchte man es 
am liebsten dem Sultan gleichtun und in Pantoffeln in den Garten 
laufen, um Eier von den Bäumen zu pflücken.« Katharina Lemling, 
Buchhandlung Lehmkuhl, München
 
Wer träumt nicht davon, einmal Königin der ganzen Welt zu sein? Luisa 
weiß genau, was sie tun würde: Lange aufbleiben, im Fernsehen angucken, 
was sie will und jede Menge Eis essen. Kinder dürfen in Schlammpfützen 
und auf Riesentrampolins herumspringen. Ihre liebsten Freunde, Stars und 
Präsidenten lädt sie zu rauschenden Festen ein. Beinahe schade, dass Mama 
nach Hause kommt – und der Spaß vor dem Spiegel schon wieder vorbei ist! 

Ab 4
978-3-446-24934-9 

Durchgehend farbig illustriert  
von Yayo Kawamura 
40 Seiten, gebunden 

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



Jutta Richter, 1955 geboren, lebt im Münsterland. Sie  
erhielt zahlreiche Preise, u. a. den Großen Preis der Deut-

schen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, den Deut-
schen Jugendliteraturpreis, das Hermann-Hesse-Stipendium 

und den Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Die Autorin 
ist eine erfahrene Vorleserin und bestreitet zahlreiche Veranstaltungen.

»Die kleinen Helden vom Flussweg – Mutige Kinder verhindern Groß-
brand«. So steht es in großen Lettern in der Lokalzeitung. Doch die Wahr-
heit sieht anders aus. Der elfjährige Felix und seine Freundinnen Corinna 
und Mia haben das Feuer gar nicht entdeckt, sie haben es selbst verur-
sacht. Aus einem Abenteuer wäre so beinahe eine Katastrophe gewor-
den. Deshalb fühlen sie sich auch gar nicht wie Helden. Und als die 
Schuld an dem Brand einem stadtbekannten Trinker in die Schuhe ge-
schoben wird, kratzen die Freunde ihren ganzen Mut zusammen und 
treffen eine Entscheidung …
 

6	|	Hanser	Kinder-	und	Jugendbuch

www.juttarichter.de 

Jutta Richter liest auch aus ihren anderen Büchern, wie z. B. Ich bin 
hier bloß der Hund, Hechtsommer, Das Schiff im Baum und 
Abends will ich schlafen gehn. 

J UTTA 
RICHTER 

Ab 8
978-3-446-24308-8 
96 Seiten, gebunden 

e 10,– [D], e 10,30 [A], sFr 14,90

Charlotte Inden liest auch aus Anna und Anna.

C HAR LOTTE 
I N DEN

Charlotte Inden, geboren 1979, studierte Germanistik, 
Kunstgeschichte und Film- und Fernsehwissenschaften in 
Marburg, London und Straßburg. Sie lebt mit ihrer Familie in 
Karlsruhe und arbeitet als Redakteurin bei einer Tageszeitung. 

Wenn Matze rechnen könnte, wäre vermutlich auch niemand auf diese  
Idee gekommen. Aber jeder hat schließlich seine Achillesferse, meint 
Gogol, auch der Mathelehrer. Kriegt er seine Tochter halt erst zurück, 
wenn er Matze eine Vier in Mathe gibt.
Wie aus der albernen Idee einer Luxusentführung auf einmal Ernst ge-
worden ist, weiß hinterher keiner mehr so genau. Doch plötzlich stecken 
Gogol, Matze, Laurenz, der Graf und Jo mittendrin in der Operation 5 
minus. Viel schwieriger scheint es zu sein, da wieder rauszukommen.
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978-3-446-24629-4 
176 Seiten, gebunden 

e 13,90 [D], e 14,30 [A], sFr 19,90
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KI LIAN  
LEYPOLD
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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, gewin-
nen die Krähen, wiegt er mehr, die Ratten. Ein Kampf um Vorstellungs-
kraft, Berechenbarkeit und Erkenntnis entbrennt, bei dem es um mehr 
geht als den Sieg einer Bande.  

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

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

www.elisabeth-zoeller.de
Die Autorin ist auf Facebook.

Elisabeth Zöller liest auch aus Der Krieg ist ein Menschen-
fresser, Das Monophon und Wir tanzen nicht nach 
Führers Pfeife. 

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 Jagdgewehren 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. 

Hanser	Kinder-	und	Jugendbuch	|	9

Ab 14
 978-3-24937-0  

Ca. 352 Seiten, gebunden 
e 16,90 [D], e 17,40 [A], sFr 23,90
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DI R K  
POPE

Der Autor Dirk Pope, 1969 geboren, war über 10 Jahre 
in der Werbebranche als Kreativer tätig, ehe er sich ent-
schloss, sein Referendariat an einem Frankfurter Gymna-
sium nachzuholen. 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.  
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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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Silke Schlichtmann liest bevorzugt im Raum München.
  
Gemeinsame Auftritte mit der Illustratorin Susanne Göhlich  
sind möglich.

S I LKE 
SCH LICHTMAN N

Silke Schlichtmann, 1967 in Stade geboren, ist promo-
vierte Literaturwissenschaftlerin. Sie arbeitete als freie 

Wissenschaftlerin und Lektorin, bevor sie merkte, dass sie 
noch lieber selbst Geschichten schreiben würde. Pernilla ist 

ihr erster Kinderroman. Silke Schlichtmann lebt mit Mann und 
vier Kindern in München.

Pernilla ist die jüngste der Petersens und sie hat die größte Fantasie. Sie 
weiß nicht nur, wie viele Schnecken in eine Klopapierrolle passen, sondern 
auch, warum der Familie das soziale Abseits droht. Die Nachricht, dass 
Mama schwanger ist, treibt Pernilla Schweißperlen auf die Stirn. Sie hat 
doch schon zwei Brüder! Nicht mal die neuen Nachbarn laden sie noch 
zum Grillabend ein. Dabei hat Pernilla ihnen zur Begrüßung extra ihre 
Wüstenrennmäuse geschenkt. Da hilft nur, selbst die größte Party geben! 
Natürlich ohne dass Mama und Papa was merken. Denn die Frage, wie 
man genügend Getränke, ein Riesenbüffet und eine Band für 146 Gäste 
auftreibt, bereitet ihnen sicher Kopfzerbrechen.  

Ab 9
978-3-446-24747-5 

Mit Illustrationen  
von Susanne Göhlich 

240 Seiten, gebunden 
e 12,90 [D], e 13,30 [A], sFr 18,90
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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 verschiedene 
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. 

TAN JA 
DÜCKERS

12	|	Hanser	Kinder-	und	Jugendbuch

OLE  
KÖN N ECKE

Ole Könnecke liest auch aus allen seinen anderen Büchern.

Ole Könnecke, 1961 geboren, lebt als Illustrator in Ham-
burg. Für seine Arbeit wurde er u. a. mit dem Deutschen 
Jugendliteraturpreis und dem Niederländischen Bilder-
buchpreis ausgezeichnet. Bei Hanser erschienen die Bilder-
bücher Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm, Das große 
Buch der Bilder und Wörter und 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 ge-
schaffen, das sich Kinder immer wieder gern anschauen: Das große 
Bilderbuch der ganzen Welt. Es richtet den Blick auf die typischen 
Landschaften unserer Erde mit ihren natürlichen Besonderheiten, ihren 
Pflanzen und Tieren. Das Buch zeigt auch, wie Menschen in ganz anderen 
Umgebungen leben. In den zugleich präzise und liebevoll gezeichneten 
Bildern stecken kleine Geschichten, die zum Erzählen und Weiterfragen 
anregen.

Hanser	Kinder-	und	Jugendbuch	|	13

Ab 3
978-3-446-24299-9  

Durchgehend farbig illustriert  
20 Seiten, Pappband 

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

 
www.tanjadueckers.de
Tanja Dückers ist auf Facebook. 

Neben Mal- und sprachkreativen Workshops sind gemeinsame 
Auftritte mit der Illustratorin Katja Gehrmann möglich.  
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Ab 3
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
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H E N R I KE  
WI LSON

Henrike Wilson, 1961 in Köln geboren, studierte dort 
und in den USA Grafikdesign und Malerei. Heute lebt sie 

als freie Illustratorin in Berlin. Kongenial illustriert sie mit 
ihren Bildern von der Schusselhexe und dem Schaf Charlotte 

die Texte von Anu Stohner. Bei ihren Malworkshops wird 
leidenschaftlich und mit viel Farbe gearbeitet. 

Lange denken die Alten unter den Schafen, so was Wildes wie ihre Charlotte 
gebe es nicht nochmal – bis eines Tages ein kleines Kätzchen auftaucht. 
Oder eigentlich ist es ein kleiner Kater. Michel heißt er und fürchtet sich 
vor nichts und niemandem. Erst verpasst er Charly, dem Hütehund, eine 
auf die Nase, dann scheucht er die Hühner aufs Dach, und Eduard, das 
Schwein, weckt er unsanft aus dem Mittagsschlaf. »Tz-tz-tz«, machen die 
Alten und finden, es müsste sich endlich mal einer wehren gegen den 
Racker. Aber als er dann auf sie selber zukommt, flitzen sie hinter die Hecke 
beim Apfelbaum. Nur Charlotte bleibt stehen – und jetzt beginnt eine wilde 
Jagd, bei der lange niemand weiß, wer hinter wem her ist. Das ist aber auch 
nicht so wichtig, denn am Ende sind die beiden allerbeste Freunde. 

14	|	Hanser	Kinder-	und	Jugendbuch

Die Illustratorin reist bevorzugt im Raum Berlin. 

Gemeinsame Auftritte mit der Autorin Anu Stohner sind möglich.

I H R E 
ANSPRECHPARTNERINNEN
Wenn Sie unsere Autorinnen und Autoren für Lesungen einladen möchten, 
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

Ab 4
978-3-446-24752-9  

Mit zahlreichen farbigen Abbildungen 
32 Seiten, gebunden 

e 14,90 [D], e 15,40 [A], sFr 21,90
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Bitte beachten Sie auch unsere Lesungsangebote 
der Hanser Literaturverlage. 

www.hanser-literaturverlage.de  
www.facebook.com/HanserLiteraturverlage
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Julia Kiener  
Volontärin  
Presse und Veranstaltungen 
Kinder- und Jugendbücher
Tel. 089 99 8 30-196

julia.kiener@hanser.de©
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