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Lisa Weisbrod

Weisst du, wo die Liebe wohnt?
Mit Illustrationen von Nini Alaska
ET: 12. Januar 2022
ISBN 978-3-423-76363-9

Durchgehend illustriertes
Bilderbuch
Für Kinder ab Vier und
zum Vorlesen
Liebevoll und anrührend

Ein Bilderbuch mit Potenzial zum Klassiker
Ort und Zeit: Hier und heute

Opa, wo wohnt eigentlich die Liebe?
Tom will wissen wie die Liebe aussieht. Aber wie soll er das herausfinden? Die Liebe hat keine
Adresse, keine Telefonnummer. Da hat Opa Karl eine Idee. Er nimmt Tom mit zu all den
Momenten, an denen man die Liebe sehen, schmecken und fühlen kann: Denn die Liebe steckt in
Omas leckerer Erdbeermarmelade, in Papas Lächeln, in der helfenden Hand eines Freundes …
Ein Bilderbuch über das große Gefühl in den kleinen Dingen.
Über die Autorin:
Lisa Weisbrod, Jahrgang 1991, kommt aus Kaiserslautern. Sie ist Erzieherin, Sozialpädagogin,
und freiberufliche Dozentin zum Thema Kinderschutz in Kindertagesstätten.
Von ihr erschien bereits das Sachbuch „Frau Weisbrod, dein Popo ist echt zu groß für den
Stuhl! 111 Gründe, Erzieherin zu sein“.
Über die Illustratorin:
Wer sich mit Nini Alaska auf Entdeckungsreise begibt, entdeckt in der Ostsee Haie, in
der Stadt Füchse und in vollgestopften Reiseautos eine ganze Pinguin-Familie. 2019 gab
die studierte Lehrerin, Musiktherapeutin und passionierte DJane ihr Bilderbuch-Debüt mit
„Hollie und Fux“. All ihre Geschichten erzählen ebenso lustig wie einfühlsam von kindlichen
Sehnsüchten und Träumen. Nini Alaska lebt mit ihrer Familie in Hamburg.
•	Liebeserklärung an die kleinen Gesten der Liebe
•
Ein Bilderbuch über das große Gefühl in den kleinen Dingen
•
Bilderbuch mit Longseller-Potenzial und zu vielen Anlässen
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Stephanie Schneider

Grimm und Möhrchen –
Ein Zesel zieht ein
Mit Illustrationen von Stefanie Scharnberg
ET: 16. Februar 2022
ISBN 978-3-423-76366-0

Illustriertes Vorlesebuch
Für Fans von „Petterson
und Findus“
Ein liebenswertes Duo

Neues Character-Duo im Vorlesebuch
Ort und Zeit: eine Kleinstadt in Deutschland, heute

Wie Grimm zu seinem Möhrchen kam
Buchhändler Grimm gehört seit Kurzem die „Bücherkiste“ im Dorf. Das trifft sich gut, denn er liebt
Bücher und schreibt manchmal sogar selbst Gedichte. Nur fühlt er sich bisweilen etwas einsam in
seinem Laden. Das ändert sich zum Glück, als an einem Regentag plötzlich ein kleiner Zesel in seinem
Laden steht (ja, Zesel gibt es wirklich!).
„Ich bin Möhrchen und ich habe nach dir gesucht“, sagt er und zieht ein Buch aus dem Reisegepäck.
“Grimms Möhrchen” steht darauf. „Wir erleben gemeinsam Geschichten und du schreibst sie hier auf“,
erklärt der kleine Zesel und tippt auf die vielen weißen Seiten. Und so zieht Möhrchen bei Grimm ein
und bringt ordentlich Leben ins Haus mit der schiefen Sieben am Gartentor!
Die beiden erleben in jedem Kapitel ein abgeschlossenes Vorlese-Abenteuer und am Ende des Buches
sind sie so richtig zusammengewachsen. Keiner möchte den anderen mehr missen, und so können noch
viele weitere Abenteuer folgen.
Über die Autorin:
Stephanie Schneider, geboren 1972, studierte Lehramt und Freie Kunst an der Hochschule für Bildende
Künste in Braunschweig. Seit 2004 folgt sie ihrem Kindheitstraum und arbeitet hauptberuflich als Autorin.
Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Hannover.
Über die Illustratorin:
Stefanie Scharnberg wurde 1967 in Hamburg geboren, wo sie auch eine Buchhändlerehre absolvierte.
Sie ging nach Florenz, um Malerei zu studieren. 1992 kam sie nach Deutschland zurück, arbeitete wieder
als Buchhändlerin und Illustratorin. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Freiburg.
•
•
•
•

Buchhändler Grimm und der kleine Zesel, zwei Character mit Kultpotenzial
Witzige Alltagsabenteuer mit viel Herz – ganz nah an der Lebenswelt der Kinder
Charmantes Setting in der Buchhandlung
Pfiffig und unheimlich liebenswert – dieser Zesel wird die Kinderzimmer erobern
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Anna Lott

Kralle & Co. – Agentur
der fiesen Viecher

Großartig illustriert
Ein Buch über
echte Freundschaft

Mit Illustrationen von Thomas M. Müller
ET: 16. März 2022
ISBN 978-3-423-76371-4

Jungs und Mädchen ab 8

Originelle Geschichte um Haustiere und deren Halter
Ort und Zeit: hier & heute, in einer Welt,
in der Tiere sprechen können
Ein Haustier? Nicht mit uns!
Kralle gehört zur Agentur der fiesen Viecher – und er hat’s echt drauf! Der Hund und seine tierischen
Kollegen werden von Eltern gebucht, damit sie deren Kindern ganz gewaltig die Lust auf ein Haustier
vermiesen. Kratzen, bellen, stinken und noch viel mehr haben sie im Programm. Kein Kind weiß, dass es
diese Agentur gibt, unter Eltern dagegen ist sie ein Geheimtipp. Doch dann trifft Kralle auf den neunjährigen Louis, das frechste und unerschrockenste Kind, das Kralle je erlebt hat. Und so sehr er sich
auch anstrengt, wird ihm schnell klar: Er mag Louis. Und genau das sollte doch nicht passieren …
Am Ende gibt es doch nichts Schöneres, als das Gefühl im Bauch, wenn man genau so geliebt wird,
wie man ist: mit allen Ecken und Kanten, mit Macken und Fehlern. Und weil Kralle seinen neuen Freund
Louis so richtig ins Herz geschlossen hat, tut er alles, um diese Freundschaft zu beschützen. Wie gut,
dass er und seine Kollegen dann sogar endlich ein echtes Zuhause bei Louis und seiner Familie finden.
Über die Autorin:
Anna Lott, geboren 1975, hat als Hörfunk-Redakteurin gearbeitet und ist als freie Autorin tätig.
Sie schreibt und entwickelt mit Leidenschaft Geschichten für Kinder – für TV, Hörfunk, Print und
digitale Medien. Mit ihrer Familie lebt sie in Bremen.
Über den Illustrator:
Thomas M. Müller gehört zu den renommiertesten deutschen Illustratoren. Er lehrt als Professor
für Illustration an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.
•
•
•
•

Witziger & warmherziger Kinderroman und originelles Familienbuch
Ich will ein Haustier, aber meine Eltern nicht! – jetzt so originell erzählt wie nie
Eine Geschichte über das gute Gefühl, genau so gemocht zu werden, wie man ist
Großartig illustriert von Thomas M. Müller
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Leonie Lastella

Carry me through the night
ET: 16. März 2022
ISBN 978-3-423-71900-1
Leonie Lastella erobert mit ihren sympathischen
Figuren, einem frischen und kreativen Ton und einer
Prise Tiefe die Herzen der Leser:innen

Thema Ghosting
Für Mädchen ab 14 und
junge Frauen
Crossover-Liebesroman

Ort und Zeit: Berkeley Universität, Gegenwart

Man kann sich nicht aussuchen, an wen man sein Herz verliert
Auf dem Empfang der Stipendiaten der Berkeley Universität trifft Autumn auf Ryan. Seine ernste und
geheimnisvolle Art zieht Autumn magisch an – obwohl ihre oberste Regel lautet: Verschenke nie dein
Herz, denn Gefühle machen dich angreifbar. Trotzdem flirtet sie mit Ryan und schnell kommen sie
einander näher. Bis Ryan Autumn das Herz bricht, welches sie trotz aller guten Vorsätze längst an
ihn verloren hat …
Was Autumn nicht weiß: Mit guten Noten und herausragenden sportlichen Leistungen hat sich Ryan das
Stipendium an der Berkeley zwar verdient, trotzdem hat er bei seinem Aufnahmeverfahren verschwiegen,
dass er mit siebzehn Vater geworden ist. Sollte dies herauskommen, wären seine und die Zukunft seiner
Tochter Willow gefährdet. Als er Autumn trifft, ist er sofort von ihr fasziniert. Doch als es Probleme mit
seiner Tochter gibt, kümmert er sich um sie und bricht den Kontakt zu Autumn ab. Doch dann treffen
Autumn und Ryan zufällig wieder aufeinander und müssen erkennen, dass sich nichts an ihren Gefühlen füreinander geändert hat. Ryan gesteht Autumn alles. Er will mit ihr zusammen sein, das Leben mit
seiner Tochter will er aber streng von seiner Beziehung trennen. Wohl wissend, dass sie vermutlich in eine
Sackgasse rennen, hört Autumn auf ihr Herz und lässt sich auf Ryans Bedingungen ein.
Doch bis ihre Liebe wirklich eine Chance hat, müssen Autums und Ryan noch mehrere Prüfungen
bestehen und beinahe zerbricht sie daran…
Über die Autorin:
Leonie Lastella wurde in Lübeck geboren und lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf nordwestlich
von Hamburg. Seit 2017 widmet sie sich ausschließlich dem Schreiben und wurde unter anderem von
der DELIA, der Vereinigung deutschsprachiger Liebesromanautor:innen, für ihre Werke ausgezeichnet.
•
•
•

In ihrem neuen romantischen Roman widmet sich Erfolgsautorin Leonie Lastella dem
viel diskutierten Thema Ghosting
Genau die richtige Mischung aus Romantik und Tiefgang
Große Gefühle, prickelnde Liebesszenen, authentische Figurenentwicklung
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Maren Graf

Tinka Knitterflügel –
Heldin in Ringelsocken
ET: 13. April 2022
ISBN 978-3-423-76375-2

Start einer kleinen Reihe

Magisches Kinderbuch ab 7
Chaotische liebenswerte Fee
mit Gerechtigkeitssinn

Diese hinreißende Fee ist anders:
Tinka Knitterflügel hat ein großes Herz
und am stärksten schlägt es bei Ungerechtigkeit
Ort und Zeit: Im Feenland und
der Menschenwelt, Gegenwart

Voller Übermut fliegt Tinka nachts heimlich auf eigene Flügel los, um ihre Feen-Mission zu finden
Die kleine Fee Tinka Knitterflügel ist glücklich in ihrem Feenwald. Was gibt es Schöneres als EulenNacht-Ausritte, wilde Fledermausausflüge oder mit ihrer besten Freundin im Feenstaub durch die Luft
zu tanzen? Sie sprüht vor Übermut, lässt keine Gelegenheit zum Spaßhaben aus und weiß sich zum
Glück fast immer aus der Patsche zu helfen. Und weil sie auf ihre unkonventionelle Art nie um eine
Antwort verlegen ist, und auch für alle anderen sofort zur Hilfe eilt, ist sie überaus beliebt.
Ihr größter Wunsch ist es allerdings, auch endlich ihre erste Feen-Prüfung zu bestehen und eine echte
Aufgabe zu bekommen. Und so beobachtet sie neugierig, wie sich die stolzen Schnuller- und Zahnfeen
auf ihre Reisen in die Menschenwelt vorbereiten. Was ist wohl ihre besondere Feen-Mission? Als sie
nach der großen Feenschule-Abschlussprüfung aber wieder mal keinen Feen-Auftrag für die Menschenwelt bekommt, beschließt sie, heimlich auf eigene Flügel loszufliegen. Denn sie will endlich eine FeenArt finden, die zu ihr passt. Am besten eine, bei der man aufregende Abenteuer erleben und knifflige
Herausforderungen lösen kann …
Über die Autorin:
Maren Graf, Jahrgang 1984, arbeitet als Lehrerin und ist eine Neuentdeckung bei dtv junior. Sie sprüht
vor Ideen und kennt durch ihre Arbeit als Lehrerin die Zielgruppe ganz genau.
Über die Illustratorin:
Gloria Jasionowski, die bei dtv schon mit ihren Illustrationen zu “Molly und Miranda” von Emma Wunsch
begeistert hat, lässt mit ihren großartigen Bildern und Ideen Tinka Knitterflügel lebendig werden.
•
•
•

Eine eigenwillige Fee auf geheimer Mission
Tinka Knitterflügel ist charmant, sympathisch, anarchisch und originell:
Eine Mischung aus Pippi Langstrumpf und Robin Hood mit Feenflügeln
Zweiter Band bereits in Vorbereitung
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Frank Maria Reifenberg

Identity X – Wer ist
Boston Coleman?
ET: 13. April 2022
ISBN 978-3-423-74077-7

Thema Genetik
und Pandemie
Vielschichtig und spannend

Intelligente Gedankenspiele

Ein actionreicher und hochaktueller Thriller für
Jugendliche ab 12, eine spannende Doppelgängerjagd
in Vergangenheit, Gegenwart und naher Zukunft
Ort und Zeit: Kleinstadt in Nebraska,
Vergangenheit, Gegenwart und nahe Zukunft
Wer bin ich und warum gleich so viele?!
Boston kann sich beim besten Willen nicht über sein Leben beschweren. Er ist gerade gut genug in der
Schule, um keinen Ärger zu kriegen und gerade schlecht genug, um noch zu den Coolen zu gehören.
Die Dinge ändern sich schlagartig, als ein fremder Junge auftaucht, der Bostons Ebenbild ist.
Bevor Boston mehr über ihn erfahren kann, überrollen ihn die Ereignisse: Eine Hundertschaft einer
Spezialeinheit steht vor der Tür, bis an die Zähne bewaffnet, um ihn zu verhaften. Die Beweise gegen
ihn scheinen erdrückend. Es gibt sogar Videoaufnahmen, die zeigen, wie Boston sich ein Sturmgewehr
besorgt und damit anschließend einen Geldtransporter überfällt. Allerdings gibt es ein unschlagbares
Argument, das gegen Bostons Beteiligung an dem Überfall spricht: Er war zu diesem Zeitpunkt nicht am
Tatort, sondern 150 Meilen entfernt im Sommercamp– ungefähr 200 Boyscouts können das bezeugen.
Für Boston gibt es nur eine Frage: Wer ist dieser Doppelgänger? Und ist er derjenige, der den Überfall
auf dem Gewissen hat? Als Boston wieder auf freien Fuß kommt, steht er vor vollendeten Tatsachen:
Der Junge hat inzwischen seinen Platz eingenommen und das offensichtlich gar nicht so schlecht.
Die Ungereimtheiten im Verhalten ihres „Sohnes“ schreiben die Eltern der außergewöhnlichen
Situation zu. Und dann scheint es noch mehr Doppelgänger zu geben...
Über den Autor:
Frank Maria Reifenberg, 1962 geboren, ist gelernter Buchhändler, lebt und arbeitet heute als freier
Autor und Sprecher in Köln. Er verfasst vorwiegend Kinder- und Jugendbücher sowie Drehbücher für
Film und Fernsehen und engagiert sich seit Jahren in der Leseförderung von Jungen. F.M. Reifenberg ist
einer der beiden Autoren hinter dem erfolgreichen Pseudonym R.T. Acron.
•
•
•

Superspannender Actionstoff für die Fans der beliebten Ocean City-Trilogie und Kronox
Ein ungeheuerliches Gedankenspiel – verortet in naher Zukunft – vor aktuellem Hintergrund
Ein Junge jagt seine Doppelgänger in der Vergangenheit, Gegenwart und der nahen Zukunft
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Hannah Klümper

Catcalls – Auch Worte
sind Belästigung
ET: 18. Mai 2022
ISBN 978-3-423-74079-1

Community und Aufklärung
Sachbuch mit
aktuellem Thema
Jugendliche ab 12

DAS Buch zur wachsenden Catcalls-Bewegung

Eine Community berichtet und lädt ein mitzumachen. Alles, was du brauchst: Internet und Kreide!
Geile Titten, ich komm wieder, wenn du 18 bist!
Zu fett und zu hässlich zum F*cken! 			

Du bist viel zu heiß, um lesbisch zu sein!
Zeig mal, ob du unten auch so rote Haare hast!

Es ist unangenehm, diese Sätze zu lesen. Stell dir vor, sie werden dir hinterhergerufen, einfach so, mitten
am Tag, Menschen um dich herum, keiner sagt was. Mädchen und Frauen in aller Welt passiert das
jeden Tag. Oft bleiben sie mit einem Gefühl von Scham, Schuld und Angst zurück, meistens allein. Jetzt
ist Schluss mit dem Schweigen, mit dem Hinnehmen! Mittlerweile gibt es weltweit 160 Catcall-Gruppen,
76 davon in Deutschland. Über Instagram kann man sie kontaktieren, wenn man belästigt wurde.
Die Aktivist:innen der Community schreiben die Catcalls mit Kreide groß auf die Straße – genau dort, wo
sie passiert sind. Damit man nicht mehr wegschauen kann. Damit man weiß, dass man nicht allein ist.
Mit diesem Buch wollen wir noch einen Schritt weitergehen und informieren: Was ist ein Catcall?
Wie unterscheidet er sich von einem Kompliment? Wie kann ich damit umgehen, dabei und danach?
Wieso ist das Frauenbild im 21. Jahrhundert noch immer so rückschrittlich? Welche Rolle spielen Werbung,
Serien, Schönheitsideale, Politik? Welche Macht haben Worte – und wie können wir endlich etwas ändern?
Über die Autorin:
Hannah Klümper ist Kultur- und Literaturwissenschaftlerin und seit mehreren Jahren in Journalismus und
PR tätig. Seit 2016 beschäftigt sie sich mit dem soziokulturellen Phänomen Rape Culture in Deutschland und den USA. Im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Arbeit interviewte sie 2018 Sophie Sandberg,
die Gründerin der Chalk-Back-Bewegung. Inspiriert vom @catcallsofnyc-Instagram-Account gründete
sie nach ihrer Rückkehr nach Deutschland 2019 zusammen mit anderen Aktivist:innen die Gruppe
@catcallsofberlin, die die Chalk-Back-Bewegung nach Berlin holte.
•
•
•

Ein wichtiges Buch zur richtigen Zeit: Sexismus, Rassismus, LGBTQIA+ und der Einsatz für
Gleichberechtigung sind Lebensrealitäten und Themen, die immer präsenter werden
Die Bewegung wächst, vor allem in Deutschland: Es gibt 76 Gruppen (Catcalls of MUC,
Berlin, Mainz, Nürnberg, Darmstadt, Hannover, Köln …)
mit viel Fotomaterial, Erfahrungsberichten und illustrierten Infografiken

vertreten durch scripts for sale Medienagentur

| +49. 40. 43 19 03 80 | www.scriptsforsale.de | info@scriptsforsale.de

