Kinder- & Jugendbuch
Beatrice Deer, Illustriert von D.J. Herron, Die Fuchs Frau
Während einer wolkenlosen Sommernacht fällt eine Füchsin vom Himmel und stößt auf eine Familie
von Menschen. Als die Jahreszeiten wechseln, zieht auch die Familie weiter und die Füchsin folgt
ihnen. Sie ist fasziniert davon, wie die Menschen leben – und fühlt sich besonders zu dem ältesten
Sohn hingezogen. Als Irniq heranwächst und selbst zur Jagd loszieht, wird er bei seiner Rückkehr
davon überrascht, dass die Lampe schon brennt, der Tee heiß ist und eine fremde Frau in seinem Zelt
sitzt, die behauptet, seine Frau zu sein. Irniq ist es leid, allein zu sein und heißt sie willkommen.
Aber bald wird er neugierig und kann nicht aufhören, zu viele Fragen zu stellen. Wo kommt denn der
Fuchspelz her, der vor dem Zelt hängt? Und warum ist der Fuchs, der ihm all die Jahre gefolgt ist,
plötzlich verschwunden? Eine Geschichte um Toleranz und Dankbarkeit.
ISBN 978-3-941485-81-5
34 Seiten, Hardcover
18,90 €
www.traumfaenger-verlag.de
Pernilla Kannapinn, Die Prinzessin und das singende Holz - Eine Geschichte von Dunkelheit und
Licht
Getrieben vom Fernweh setzt die Prinzessin von Inski Pinski eines Tages die Segel, um
herauszufinden, was sich jenseits der Elfenbeinbuchten ihrer kleinen Insel verbirgt.
Nach langer Reise erreicht sie endlich ein geheimnisvolles Land mit dunklen Wäldern voller seltsamer
Kreaturen. Diese neue Welt, die der Prinzessin bisher verborgen war, birgt neben Abenteuern und
Überraschungen auch große Gefahren.
Inspiriert von skandinavischer Folklore und der atemberaubenden Landschaft Norwegens verwandelt
die Autorin subtile Gesellschaftskritik und große Themen wie Umweltzerstörung und Selbstfindung in
ein liebevoll illustriertes Märchen. Für Horizont-Streber, Sonnen-Sucher und Regenwurm-Retter
jeden Alters. Bereits erschienen.
64 Seiten, 29 Farbillustrationen der Autorin, Hardcover mit Fadenheftung, Format 30 × 30 cm
ISBN 978-3-947884-05-6 (deutsch)
28,75 €
ISBN 978-3-947884-06-3 (englisch)
ISBN 978-3-947884-07-0 (niederländisch)
Siehe auch: Pernilla Kannapin, South of Inski Pinski Audio-CD (Musik)
www.worms-verlag.de
Sakiasi Qaunaq und Eva Widermann, Der Eisbär und der Waisenjunge
In der Welt der traditionellen Geschichten der Inuit sind Tiere und Menschen nicht so verschieden
voneinander. Meist ist es so, dass die Tiere den Menschen viel Wissen über die Welt beibringen
können. In der Geschichte „Der Eisbär und der Waisenjunge“ wird ein kleiner Junge, der von einigen
grausamen Jägern einfach ausgesetzt wurde, sogar von einem Eisbären adoptiert. Während er im
Dorf des Bären heranwächst, lernt der Junge viele Lektionen, wie man überlebt. Eine spannende
Geschichte aus der Welt der Inuit mit realitätsnahen Illustrationen. Bereits erschienen.
ISBN 978-3-941485-70-9
32 Seiten, 30 Bilder, Hardcover
18,90 €
www.traumfaenger-verlag.de
Rachel und Sean Qitsualik-Tinsley, Skrälinge
„Skrälinge“ zeigt, was passiert, wenn zwei Kulturen aufeinanderprallen – und dies in der
menschenfeindlichen Arktis, in der alle Völker ums Überleben kämpfen. Ein Junge aus einer Gruppe
von Robben- und Walrossjägern trifft auf ein Volk, das Rentiere jagt und wiederum von brutalen
Wikingern angegriffen wird. Pfeil und Bogen trifft zum ersten Mal auf Stahl und Eisen! Ein Roman
über das Erwachsenwerden und wie ein Junge sich in dieser feindlichen Umgebung bewähren muss.
Erzählt mit dem traditionellen Wissen und der ganz besonderen Magie der Inuit. Bereits erschienen.
ISBN 978-3-941485-74-7
111 Seiten, Taschenbuch
9,90 €
www.traumfaenger-verlag.de

„Das kalte Herz“ nacherzählt von Christian Stumpf
Das Kunstmärchen „Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff gehört zu den bekanntesten Erzählungen der
Romantik. Es wurde mehrmals verfilmt und immer wieder neu interpretiert. Christian Stumpf erzählt
die Geschichte im Rahmen seines Fantasieromans „Weltenwandler“ neu – so, als spiele sie in unserer
Zeit. „Das kalte Herz“ ist aktuell und brisant wie eh und je. Ab 9 Jahren.
ISBN 978-3-946928-22-5
88 Seiten
11,98 €
www.friedrich-maerker-verlag.de
Regina Vogt Brehm, SchreibART
Das Buch ist eine Einladung zum kreativen Schreiben. Die Aktivitäten sollen Impulse dafür sein. Sie
können im Unterricht eingesetzt werden oder auch von den Kindern eigenständig ausgeführt
werden, mit oder ohne Hilfe eines Erwachsenen.
ISBN 978‐3‐946928‐23‐2
60 Seiten mit vielen Illustrationen
24,98 €
www.friedrich-maerker-verlag.de
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