
Wir waren mutiger als Seefahrer  

und Astronauten, wir waren  

größer als Riesen und Hochhäuser, 

wir konnten die Luft unter Wasser 

und auch im Regen anhalten.
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www.martin-schaeuble.net

Martin schäuble liest auch aus allen seinen anderen Büchern  
und für erwachsene.

MARTI N 
sCHÄuBLe

Martin schäuble, geboren 1978, arbeitete als Journalist, 
bevor er in Berlin, israel und in den Palästinensergebieten 
Politikwissenschaften studierte. er lebt mit seiner Familie in 
stuttgart. Bei Hanser erschienen seine Geschichte der Israelis 
und Palästinenser (zusammen mit Noah Flug) und zuletzt Black 
Box Dschihad – Daniel und Sa‘ed auf ihrem Weg ins Paradies. 

Wie sähe unser Land aus, wenn es von einer rechtsnationalen Partei  
regiert würde? Anton ist ein junger soldat und bewacht die neue Grenz-
mauer, die Deutschland umschließt. er ist begeistert von der Nationalen 
Alternative, der neuen regierungspartei. seinem besten Freund Noah 
dagegen ist das alles verhasst. er ist weder für Atomkraft noch findet  
er es richtig, dass die schulpflicht und gesetzliche Arbeitslosenhilfe ab-
geschafft werden. und Flüchtlingen wie Fana keinerlei schutz geboten 
wird. im letzten Flüchtlingslager Deutschlands treffen Anton und Fana 
aufeinander und freunden sich an. Als Anton einen tödlichen Anschlag 
ausführen soll, ist er gezwungen, sich zu entscheiden: für eine nationale 
ideologie oder für seine Freunde und ein freies Leben. 
 

Ab 14
978-3-446-25702-3 

256 Seiten, Klappenbroschur 
e 15,00 [D], e 15,50 [A]
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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 werden. Dennoch lässt sie sich nicht entmutigen und kämpft ent-
schlossen, bis ihr großer Traum von einer solokarriere greifbar nah ist.
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www.julya-rabinowich.com

Julya rabinowich liest auch aus allen ihren Büchern für  
erwachsene. Kombinierte Veranstaltungen sind möglich.

Julya rabinowich, geboren 1970 in st. Petersburg, lebt 
seit 1977 in Wien. sie ist als schriftstellerin, Kolumnistin 

und Malerin tätig sowie als Dolmetscherin. Viele Jahre unter-
stützte sie in dieser Funktion den Diakonie-Flüchtlingsdienst. 

Julya rabinowich wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zu-
letzt erschien bei Deuticke ihr roman krötenliebe. Dazwischen: Ich ist ihr 

erstes Jugendbuch. »Die lebendigen Veranstaltungen mit Julya Rabinowich 
sind immer ein Gewinn.« Tomas Friedmann, Leiter Literaturhaus salzburg 

 Madina ist endlich angekommen. in einem Land, das sicherheit bedeuten   
 könnte. Nach beschwerlicher Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat. Zerris- 
 sen zwischen Traditionen und dem neuen Leben in der westlichen Welt  
 schildert sie ihre Zeit im Flüchtlingsheim. und erzählt von ihrer Freundin  
 Laura. Mit Laura kann Madina für einige Zeit die beengten und ärmlichen 
 Zustände zu Hause vergessen. Die Hänseleien ihrer Mitschüler. und ihren  
 Papa, der mit der neuen situation nicht zurechtkommt. Der nicht bereit ist, 
 die neue sprache zu lernen. Mit Laura hat Madina das Gefühl, in der 
 Fremde eine Heimat gefunden zu haben.   

Ab 12
978-3-446-25090-1 
272 Seiten, gebunden 

e 16,90 [D], e 17,40 [A]
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www.claudiaschreiber.de

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

Ab 14
978-3-446-25306-3 

256 Seiten, Klappenbroschur 
e 15,00 [D], e 15,50 [A]
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silke Wolfrum studierte romanistik und Germanistik 
in Bamberg, München und Paris. sie unterrichtet an einer 

Berufsoberschule, arbeitet als Autorin für den Bayerischen 
rundfunk und schreibt Geschichten, Features, Hörspiele und 

Comedys für Kinder. Für leon zeigt Zähne bekam sie 2013 das 
Literaturstipendium der Landeshauptstadt München. 

Leon weiß einfach alles über Zähne. Kein Wunder, denn sein Vater ist Zahn-
techniker. Aber selber Zähne zu zeigen, fällt ihm in den entscheidenden 
Momenten doch schwer. eigentlich würde Leon gerne in der Pause mit 
den anderen Fußball spielen und eigentlich wollte er auch schon immer 
mal vom Dreimeterbrett springen, aber dafür ist er einfach nicht mutig 
genug. Da wird Leon klar: es muss sich etwas ändern! eine von Omas 
Frauenzeitschriften hat da genau den richtigen Tipp für ihn: »Mit gezieltem 
Training den Charakter verändern«! und da Papa mindestens genauso 
schüchtern ist, erstellen sie gemeinsam eine Liste mit Mutproben. Diese zu 
meistern, ist gar nicht so leicht, aber Vater und sohn merken bald, dass es 
manchmal einfach auf einen Versuch ankommt.  

 

Gemeinsame Auftritte mit der illustratorin Katja spitzer sind möglich. 

www.annette-pehnt.de

Gemeinsame Auftritte mit der illustratorin Jutta Bauer sind möglich.

S I lkE
WOLFruM 

AN N ETTE 
PeH NT

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

Vor lauter schlechter Laune schafft es der Bärbeiß nicht aus dem Bett. 
Vermatscht und zugenäht, denkt er sich und schaut missmutig aus dem 
Fenster. Da geschieht etwas Merkwürdiges. Der Bärbeiß spürt ein Kribbeln 
im Bauch, und am Himmel schwebt eine wundersame Wolke vorüber. sie 
scheint ihm zuzulächeln. sieht sie nicht aus wie eine Bärbeißin? Auf jeden Fall 
ist sie das schönste, was der Bärbeiß je gesehen hat. Die Bewohner von 
Timbuktu erkennen den Bärbeiß gar nicht mehr wieder, so freundlich ist 
er plötzlich. Das Tingeli, der Königspinguin, die Graureihers und die Hasen 
sind sich einig: sie wollen ihren alten grummeligen Bärbeiß wiederhaben!  
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Ab 5
978-3-446-25698-9 

Durchgehend farbig illustriert  
von Jutta Bauer 

88 Seiten, gebunden 
e 12,00 [D], e 12,40 [A]

Ab 8
978-3-446-25493-0 

Mit farbigen Illustrationen von Katja Spitzer  
136 Seiten, gebunden 

e 12,00 [D], e 12,40 [A]

©
 P

et
er

-A
nd

re
as

 H
as

sie
pe

n



8 | Hanser Kinder- und Jugendbuch

k AT JA 
sA M T

J UTTA 
riCHTer
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Katja samt ist als Kind dreizehn Mal umgezogen. sie
wurde in Lübeck geboren, ist in Heidelberg und Österreich 

in die schule gegangen und war sieben Jahre freiwillig in 
einem Mädcheninternat in Oberbayern. Heute lebt Katja samt mit 

ihrer Familie in München und im Blauen Land.

Was ist bloß mit den schöninger Mädchen los? seit robert zu Besuch ist, 
schmachtet Kati ihn wegen seiner Kletterkünste an und Lene wegen seines 
saxofonspiels. Josie ist ziemlich genervt von ihrem Freund. Viel Zeit sich zu 
ärgern bleibt ihr allerdings nicht, denn die Blue Wings, das Jugendblas- 
orchester, wollen beim »Alpenbläser Contest« in München antreten, was 
viele Orchesterproben bedeutet. Außerdem steht der Boulder-Cup bevor, 
für den Josie trainiert. und zu guter Letzt muss sie sich auch noch um ihre 
Katze Minka und deren sechs Babys kümmern. Dass bei all dem was schief-
geht, ist fast klar: Josie verletzt sich beim Bouldern die Finger, und das 
heißt: kein Bouldercup, kein saxofon! Können die Blue Wings auf ihre 
starmusikerin verzichten? Oder wird in letzter Minute doch noch alles gut? 

Jutta richter, 1955 geboren, lebt im Münsterland. sie er-
hielt zahlreiche Preise, u. a. den Deutschen Jugendliteratur-
preis und den Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis. 
2016 war 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

Mamas Besserwisserei macht mich wild, das frühe Aufstehen wegen der 
schule sowieso und dann auch noch diese ewige Küsserei zwischen Mama 
und eberhard. Oberpeinlich. und natürlich Oma nicht zu vergessen. Die 
macht auch oft ziemlich schräge sachen. Bleibt zum Beispiel unter dem 
sofa stecken, als unsere Katze genau dort ihre Jungen zur Welt bringt. un-
glaublich. und dann sagt Mama: reg dich nicht auf, irgendwann ziehst du 
ja aus. Wie bitte? Jetzt kapier ich gar nichts mehr. Dafür gibt es doch über-
haupt keinen Grund. Bei uns zu Hause hab ich’s doch prima, warm und 
schön. schalt ich halt auf Durchzug. Ändern kann ich sowieso nichts, 
denn ich bin hier ja bloß das Kind.  

www.juttarichter.de 

Jutta richter liest auch aus allen ihren anderen Büchern. 
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Ab 9 
978-3-446-25489-3 

Mit Schwarz-Weiß-Illustrationen  
von Almud Kunert 

184 Seiten, gebunden 
e 12,00 [D], e 12,40 [A]
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Ab 8
978-3-446-25308-7 

Mit Schwarz-Weiß-Illustrationen  
von Hildegard Müller 

128 Seiten, gebunden 
e 10,00 [D], e 10,30 [A]
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AN N I kA 
reiCH 

Annika reich, 1973 in München geboren, lebt in Berlin. 
sie arbeitet als Gastdozentin an der Kunstakademie  

Düsseldorf, unterrichtet Kreatives schreiben an der Baye-
rischen Akademie und betreibt die Kolumne 10 nach 8 für 

ZeiT-Online. Bei Hanser erschienen die romane Durch den Wind 
(2010), 34 Meter über dem Meer (2012) und Die Nächte auf ihrer Seite 
(2015). Die Geschichten um lotto sind ihr Kinderbuchdebüt. »Annika 
Reichs lesungen sind immer ein großes fest, weil sie so authentisch 
und wunderbar komisch ist.« Marc schürhoff, Buchhandlung Kirchheim

es gibt viele Dinge, die Lotto nicht mag. Pflichten, Langeweile und Brok-
koli zum Beispiel. Was sie mag, sind raketen, ihre Oma und freche ideen. 
Zahnputz-regeln, Waschtage, Mülldienste und ins-Bett-gehen? sowas 
können sich nur erwachsene ausdenken! Lotto muss sich eine Menge ein-
fallen lassen, damit ihr Tag ein Abenteuer wird: Gleich morgens fliegt sie 
mit ihrem Borstenkatapult weiß-grüne Zahnpastakurven übers Wasch-
becken. so macht Zähneputzen spaß! erwachsene verstehen sowas nicht. 
Auch nicht, dass sie keinen Brokkoli mag. Den isst sie nur, wenn sie sich 
vorstellt, eine raketenchefin im Weltall zu sein. Von oben wird er näm-
lich winzig klein.   

 

www.annikareich.net

Gemeinsame Auftritte mit der illustratorin regina Kehn sind möglich. 
Auch die Tochter von Annika reich, Berliner Vorlesemeisterin, steht 
für gemeinsame Lesungen zur Verfügung.

H E N N I NG 
CALLseN
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Henning Callsen, 1965 geboren, wuchs auf einem Bau-
ernhof in der Nähe von schleswig auf. er ist als Werbetexter 
tätig und lebt in Wien. Die reihe um Pelle und Pinguine 
ist sein erstes Buchprojekt.

Trübsinnig liegt der kleine eisbär Pelle in seiner schneehöhle. Zu nichts 
hat er Lust. Das Weise Walross rät Pelles Papa, einen singvogel aus dem  
süden zu holen. »Kein Problem«, meint Papa eisbär. Zwar kennt er sich mit 
Vögeln (und dem süden) nicht besonders gut aus, dennoch macht er sich 
entschlossen auf den Weg. er reist nach island, Afrika und sogar bis zum 
südpol und trifft dabei auf zahlreiche Tiere – doch ein richtiger singvogel 
ist nicht dabei. schließlich begegnet er dem Waisenmädchen Pinguine. sie 
kann zwar nur fiepen, aber Papa eisbär will es trotzdem mit ihr versuchen. 
Zurück am Nordpol ist Pinguines mangelndes singvermögen gar kein 
Problem, denn was Pelle gefehlt hat, war kein Vogel, der singt, sondern eine 
Freundin, mit der er spielen kann. 

Ab 5
  978-3-446-25688-0 

Durchgehend farbig illustriert  
von Sabine Wilharm 

120 Seiten, gebunden 
e 13,00 [D], e 13,40 [A]

  
Gemeinsame Auftritte mit der illustratorin sabine Wilharm   
sind möglich.
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  978-3-446-25307-0 

Durchgehend farbig illustriert 
von Regina Kehn 

96 Seiten, gebunden 
e 12,00 [D], e 12,40 [A]
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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 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.

Dass Bluma eine Fünf in Mathe geschrieben hat, ist nicht das schlimmste. 
Dass ihre beste Freundin ausgerechnet den Hund haben will, den Bluma 
sich so sehr wünscht, wiegt viel schwerer. und dass Mama gerade jetzt 
verreist, lässt Bluma fast verzweifeln. Da kann nur noch Blumas Lieb-
lings-Nachbarin helfen: Alice hat eigentlich immer ein offenes Ohr. und 
sie hat diese magischen Gummischlangen, die man nur in ruhe kauen 
muss, um ein Problem zu lösen. Aber Alice hat keine Zeit, und Bluma 
plötzlich keine bessere idee, als eine der schlangen zu klauen. Wenn sie 
nur geahnt hätte, in welches Gefühls-schlamassel sie dieser kleine Dieb-
stahl stürzen würde. Bis Papa von all dem Wind bekommt … 

Gemeinsame Auftritte mit der illustratorin ulrike Möltgen  
sind möglich.

Zoran Drvenkar, 1967 geboren, lebt bei Berlin. seit 1989 
schreibt er romane, Gedichte, Theaterstücke und Kurz-

geschichten. 2004 erhielt er für sein Kinderbuch Die kurz-
hosengang (unter dem Pseudonym Victor Caspak & Yves 

Lanois) den Deutschen Jugendliteraturpreis.

Als Kind erlebt man alles zum ersten Mal und sieht ganz unverfälscht auf 
die Welt und die Dinge. Da wächst der regenbogen direkt aus der Wiese 
und das taunasse Gras glänzt wie ein Meer aus Taschenlampen. Auf jedem 
Grashalm sitzt ein Diamant und macht den Maulwurf, der seinen Kopf aus 
dem Hügel steckt, ganz reich. und es gibt regentropfen, die schmecken 
nach Pfefferminze oder nach Limo oder kaltem stein. Alles ist bunt und 
strahlend und alles ist möglich, zumindest in der Fantasie. Kind zu sein ist 
das größte Abenteuer! Zoran Drvenkar hat diesen Zauber aufs schönste 
eingefangen – illustriert von der großen Jutta Bauer.   

www.drvenkar.de
  
Zoran Drvenkar liest auch aus allen seinen anderen Büchern.

ZORAN 
DrVeN KAr 

©
 P

et
er

-A
nd

re
as

 H
as

sie
pe

n

©
 C

. Q
ui

nc
ke

r

12 | Hanser Kinder- und Jugendbuch

Ab 8
  978-3-446-25701-6 

Mit Illustrationen 
 von Ulrike Möltgen 

176 Seiten, gebunden 
e 12,00 [D], e 12,40 [A]

Ab 5
  978-3-446-25478-7 

Durchgehend farbig illustriert  
von Jutta Bauer 

32 Seiten, gebunden 
e 14,00 [D], e 14,40 [A]



Die Autorin und illustratorin sybille Hein, 1970 geboren, 
ist außerdem Kabarettistin und Modedesignerin. seit 1999 

illustriert sie Kindergeschichten. Als illustratorin wurde 
sybille Hein u. a. mit dem Österreichischen Kinder- und Jugend-

buchpreis und dem Kinderbuchpreis der stadt Wien ausgezeichnet. 
sie lebt mit Mann und zwei Kindern in Berlin. »Sybille Hein ist auf der 
Bühne ein echter Pfundskerl. Ihre Bühnenpräsenz wirkt bezwingend.« 
Jurybegründung zum Kabarettpreis stuttgarter Besen 

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. 
 

www.sybillehein.de

   

SYB I llE 
H ei N 
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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 

Folgen sie uns auf

           entdecken sie das Hanser Jugendbuch jetzt bei           und
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Arabella Funk  
Volontärin  
Presse und Veranstaltungen 
Kinder- und Jugendbücher
Tel. 089 99 8 30-196

arabella.funk@hanser.de©
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at
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978-3-446-24751-2 

Durchgehend farbig illustriert 
 von Sybille Hein 

32 Seiten, gebunden 
e 14,90 [D], e 15,40 [A]


