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www.dtv.de               Kontakt: focke.nina@dtv.de 

Anu Stohner 

Ich bin aber noch kein bisschen müde 

Jeden Abend das Gleiche: Papa und Mama Murmeltier geben sich alle Mühe: 
Sie lesen Geschichten, singen und kuscheln, doch Murmelchen ist kein biss-
chen müde! Ob vielleicht die weise Eule einen Rat hat? Oder die gemütlichen 
Bären? Deren Kinder schlafen ja sogar den ganzen Winter durch! Der gesamte 
Wald gibt Papa Murmeltier Tipps, doch keiner will so recht zum kleinen Mur-
mel passen. Bis die beiden schließlich ihre ganz eigene Lösung finden. 

Wenn das Murmeltier nicht schlafen will 

ET: 17.09.2021 Setting: Abends im Wald 

Anu Stohner, geboren 1952 in Helsinki, lebt als Übersetzerin und Auto-
rin in Altlußheim. Für ihre Übersetzungen wurde sie mehrfach ausge-
zeichnet, sie ist zudem als Autorin von Kinderbüchern bekannt. 

ab 3 Jahren 32 Seiten 

© Bertold Schweiz 

Illustriert von Henrike Wilson  
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Rieke Patwardhan 

Weihnachten mit Gisela 

In Tonis Familie herrscht Vorfreude – zu Weihnachten erwarten sie eine be-
rühmte Persönlichkeit zum Essen. Doch an Heiligabend steht kein Star vor der 
Tür, sondern Gisela. Die ungewöhnliche Dame ist keineswegs besonders be-
rühmt, aber dafür »besonders alt, besonders schön, besonders arm – und hat 
natürlich: besonders viel erlebt!« Mit ihr wird Tonis Weihnachtsfest ganz an-
ders als gedacht und gerade deshalb ganz besonders. 

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier – dann steht Gisela vor der Tür 

ET: 21.09.2022 Setting: Weihnachten 

Rieke Patwardhan verbrachte ihre Kindheit damit, auf Bäume zu klet-
tern und dort alle Bücher zu lesen, die sie ihren großen Schwestern 
entwenden konnte. Heute lebt die Diplompsychologin mit ihrer Fami-
lie in Hamburg und schreibt Geschichten, die nun andere Kinder auf 
Bäumen lesen können. 

ab 4 Jahren 32 Seiten 

© privat 

Illustriert von Lena Winkel 
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Stephanie Schneider 

Grimm und Möhrchen - Ein Zesel zieht ein 

Buchhändler Grimm liebt seine »Bücherkiste«. Nur ist es dort bisweilen etwas 
einsam. Das ändert sich zum Glück, als an einem Regentag plötzlich ein klei-
ner Zesel namens Möhrchen in seinem Laden steht (ja, Zesel gibt es wirklich!). 
 
Kurzerhand zieht Möhrchen bei Grimm ein und bringt ordentlich Schwung in 
das Haus mit der schiefen Sieben am Gartentor. Denn mit so einem kleinen 
Zesel wird auch ganz Alltägliches wie Radfahren oder Puddingkochen zum 
Abenteuer. Besonders, weil Möhrchen eine große Vorliebe für ungewöhnliche 
Dinge und Wörter hat, die für so manche Überraschung sorgen. 

Buchhändler Grimm und Zesel Möhrchen erobern die Herzen, Band 1 

ET: 16.02.2022 Setting: Buchhandlung 

Stephanie Schneider studierte Freie Kunst an der Hochschule für Bil-
dende Künste in Braunschweig und arbeitete auch als Grundschulleh-
rerin. Seit 2004 folgt sie ihrem Kindheitstraum und ist hauptberuflich 
Autorin. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Hannover. 

ab 5 Jahren 128 Seiten 

© Martin Bühler 

Illustriert von Stefanie Scharnberg 
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Stephanie Schneider 

Weitere Titel der Autorin 

Seit einiger Zeit wohnt Buchhändler Grimm nicht mehr allein in 
seinem gemütlichen Haus mit der schiefen Sieben. Ein kleiner 
Zesel ist eingezogen und hat das beschauliche Leben or-
dentlich durcheinandergewirbelt. 
Die beiden haben einen Riesenspaß, nun all die wundersamen 
Bräuche zu entdecken, die Menschen so durchs Jahr begleiten: 
Wunschzettel zu Weihnachten, Verkleiden zu Karneval, Postkar-
tenschreiben im Urlaub und Kartoffelfeuer im Herbst. Mit Möhr-
chen wird dieses Jahr zum bisher schönsten und aufregends-
ten Jahr in Grimms Bücherkiste. 

Ein Jahr voller Zeseleien, Band 2 

ET: 20.07.2022 

Grimm und Möhrchen – Frühling, Sommer, Herbst und Zesel 

Setting: Buchhandlung 144 Seiten ab 5 Jahren 

Illustriert von Stefanie Scharnberg 
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Markus Grolik 

Gizmo – Auch Drachen brauchen Freunde 

Ein Drache, der keine Ritter verspeisen will – hat man sowas schon gesehen? 
Gizmos Eltern sind mehr als enttäuscht von ihrem Sprössling. Doch auch der 
junge Ritter Adrian und Prinzessin Priscilla entsprechen so gar nicht den Er-
wartungen ihrer Eltern. Und so verwundert es nicht, dass ihr erstes Zusam-
mentreffen im Wald nicht in einem wilden Kampf mündet, sondern in einer 
dicken Freundschaft! 
 

Auch Drachen brauchen mal frei 

ET: 19.02.2021 Setting: Wald 

Markus Grolik, geboren 1965, hat eine Ausbildung zum Modegrafiker 
gemacht, bevor er in München Kunst studierte. Seitdem hat er ziem-
lich viele Kinderbücher illustriert und einige davon auch selber ge-
schrieben.  
 

ab 5 Jahren 144 Seiten 

© Yvonne Bosl 

Illustriert von Markus Grolik 
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www.dtv.de               Kontakt: focke.nina@dtv.de 

Hermann Schulz 

Die Reise nach Ägypten 

Eines Tages findet Schwester Salvadora einen kleinen Jungen vor der Tür-
schwelle des Kinderkrankenhauses in Managua, der Hauptstadt Nicaraguas. 
Er heißt Filemón, ist etwa sechs Jahre alt und sehr krank. Filemón bleibt in der 
Obhut der Schwester, und Doktor Fernando Silva, Arzt des Hauses, kümmert 
sich um ihn. Groß sind die Sorgen, die sich beide um den Jungen machen, bis 
Filemón einen Wunsch vorträgt, der die Herzen aller öffnet. Und ein kleines 
Wunder bewirkt. 
 

Zum Lachen und zum Weinen schön 

ET: 23.09.2016 Setting: Nicaragua 

Hermann Schulz, geboren 1938 in Ostafrika, leitete viele Jahre den 
Peter Hammer Verlag. Reisen führten ihn in mehr als 50 Länder. Seit 
1998 veröffentlicht er regelmäßig Bücher für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. 

ab 6 Jahren 64 Seiten 

© Fritz Kohmann 

 
Musical-
fassung  

bei Momotz 

Illustriert von Tobias Krejtschi 
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Alex Rühle 

Zippel – Ein Schlossgespenst auf Geisterfahrt 

Seit Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst, bei Paul im Kinderzimmer 
wohnt, ist jeder Tag ein Abenteuer. Diesmal will Zippel endlich auch Geburts-
tag feiern, weil man da Geschenke bekommt. Also beschließt er, dass er am 
51. Kalember geboren wurde, – was praktischerweise gleich am nächsten 
Tag ist – und wünscht sich eine Fahrt mit der Geisterbahn. Dass Zippel dann 
im Dunkel der Geisterbahn plötzlich verschwindet, damit hätten weder Paul 
noch Zippel selbst gerechnet. Daran muss einer dieser Awachsanan schuld 
sein! Klar, dass Paul alles dransetzt, seinen geliebten Zippel zu retten, und die 
beiden ein großes Abenteuer erleben. 

Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst ist wieder da! 

ET: 20.08.2021 Setting: Jahrmarkt 

Alex Rühle, geboren 1969, studierte Literaturwissenschaften, Philoso-
phie und Französisch und arbeitet seit 2001 als Redakteur und Kultur-
reporter im Feuilleton der ›Süddeutschen Zeitung‹. Er lebt mit seiner 
Familie in München und Stockholm. 

ab 6 Jahren 160 Seiten 

© Heike Bogenberger 

Illustriert von Alex Scheffler  
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Alex Rühle 

Weitere Titel des Autors 

Zippel ist ein kleines Schlossgespenst. Aber wer hat eigentlich 
behauptet, dass Schlossgespenster in Burgschlössern leben? 
Nein, Zippel lebt bei Paul und seinen Eltern – im Türschloss ih-
rer Altbauwohnung. Am Tag nach den Sommerferien hat Paul 
ihn dort entdeckt, und damit geht die lustigste Zeit seines Le-
bens los. Denn Zippel ist noch ein sehr junges Schlossgespenst 
und hat ständig Quatsch im Kopf. Mit Zippel wird es so aufre-
gend, dass Paul sich ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen 
kann und er seinen neuen kleinen Freund fest ins Herz schließt. 
Doch dann soll das Türschloss ausgetauscht werden – und 
Zippels Zuhause ist plötzlich in Gefahr. 

Zippelzefix - was für ein großartiges Vorlesevergnügen 

ET: 31.08.2018 

Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst 

Setting: Schule, Wohnhaus  144 Seiten ab 6 Jahren 

Aufführung 
2022  

Kinderfest-
theater  

Wangen 

Illustriert von Alex Scheffler  
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www.dtv.de               Kontakt: focke.nina@dtv.de 

Friedbert Stohner 

Bleibt Oma jetzt für immer? 

Eigentlich sollte Oma nur so lange zu Klaras Familie ziehen, bis ihr gebroche-
ner Fuß wieder heil ist. Doch etwas stimmt nicht: Ist Oma nur schusselig, oder 
verbirgt sich hinter ihrem manchmal seltsamen Verhalten mehr? Bald wird zur 
Gewissheit: Oma ist an Demenz erkrankt. Alle müssen sich auf den veränder-
ten Alltag einstellen und erleben dabei verwirrende, aber auch traurig-
komische und sogar schöne Momente. Denn obwohl Omas Krankheit fort-
schreitet, bleibt immer etwas von ihrer alten, ganz eigenen Persönlichkeit, ih-
rem Witz und ihrem Charme erhalten. Das Jahr mit ihr geht allen unter die 
Haut und ist doch tröstlich, weil es zeigt: Ein würdevoller Umgang mit einem 
dementen Menschen ist möglich. 

Omas Geschichte oder Wenn man sich im eigenen Leben verirrt 

ET: 17.08.2022 Setting: Haus 

Friedbert Stohner, 1951 geboren, lebt in Altlußheim am Rhein. Nach 
langen Verlagsjahren, in denen er u.a. das Hanser-Kinderbuch mit auf 
den Weg brachte, hat er sich ganz aufs Schreiben verlegt. 
 

ab 10 Jahren 240 Seiten 

© Nina Stohner 

Illustriert von Thomas Müller 
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Friedbert Stohner 

Weitere Titel des Autors 

»Ach, ist die süß!« – So sagen alle, wenn sie Minzi sehen, und 
sie kann es nicht mehr hören. Sogar Ole, der Kindergarten-
schreck, nennt sie »kleines Kuschelmonster«, und wenn Minzi 
wütend wird, verdreht er die Augen und guckt verknallt. Aber 
zum Glück kommt Minzi jetzt in die Schule. Da lernt man als 
kleines Monster, wie man wild und gefährlich wird, und darauf 
freut sich Minzi schon. Und wirklich: Es braucht gerade mal ei-
nen Schultag, da heißt es schon, vor Minzi müsse man sich in 
Acht nehme... 

Ich bin nicht süß!!! 

ET: 20.07.2018 

Minzi Monster in der Schule 

Setting: Schule  80 Seiten ab 8 Jahren 

Illustriert von Isabel Kreitz 
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www.dtv.de               Kontakt: focke.nina@dtv.de 

Knut Krüger 

Nur mal schnell das Mammut retten 

Eigentlich wünscht sich Henry nichts sehnlicher als einen Hund. Doch dann 
stolpert er im Wald über einen Blätterhaufen und traut seinen Augen nicht: Da-
runter verbirgt sich ein zotteliges Zwergmammut! Gemeinsam mit seinen bes-
ten Freunden karrt er das Tier heimlich nach Hause – zu allem bereit, um es 
zu retten. Nur, wie versteckt man ein übermutiges Mammut, wenn es zum 
Frühstück am liebsten Hausschuhe verputzt? Und vor allem: Was tun, als es 
plötzlich in Gefahr gerät? 

Wer braucht noch einen Hund, wenn er ein Mammut haben kann?  

ET: 28.02.2019 Setting: Deutschland 

Knut Krüger lebt als freier Autor, Lektor und Übersetzer mit seiner Fa-
milie in München. ›Nur mal schnell das Mammut retten‹ war sein ers-
ter Erfolgstitel für dtv junior. 

ab 8 Jahren 224 Seiten 

© Bogenberger Autorenfotos 

Illustriert von Eva Schöffmann-Davidov 
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Alina Bronsky 

Und du kommst auch drin vor 

Seit der ersten Klasse sind Kim und Petrowna beste Freundin-
nen. Petrowna fällt immer und überall auf, während Kim sich zurückhält. Doch 
das ändert sich schlagartig, als ihre Klasse zu einer Lesung geht. Fast nie-
mand hört der Autorin zu, außer Kim – denn die Frau liest ihre Geschichte vor! 
Die Namen und ein paar Details stimmen nicht, aber der ganze Rest. Und ihre 
Geschichte geht nicht gut aus – um das zu verhindern, stellt Kim ihr Leben 
völlig auf den Kopf … 

Kims Leben: Roman oder Realität? 

ET: 24.01.2020 Setting: Schule, Haus 

Alina Bronsky wurde 1978 in Jekaterinburg, Russland, geboren und 
lebt seit ihrer Kindheit in Deutschland. Ihr Debütroman 
›Scherbenpark‹, der unter anderem für den Jugendliteraturpreis nomi-
niert war, wurde auf Anhieb zu einem Bestseller und für das Kino ver-
filmt.  

ab 12 Jahren 192 Seiten 

© Christine Fenzl 
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www.dtv.de               Kontakt: focke.nina@dtv.de 

Hermann Schulz 

Therese - Das Mädchen, das mit Krokodilen spielte 

1900 wird ein Kind in Wuppertal geboren. Thereses Vater ist Chef einer Grup-
pe von Togoern, die auf Völkerschauen und Kolonialausstellungen auftreten. 
Um dem Säugling die strapaziösen Reisen zu ersparen, vertraut der Vater ihn 
Pflegeeltern an, dem Ehepaar Hufnagel, das dem Mädchen ein liebevolles Zu-
hause gibt. 
Erst spät erfährt Therese, dass die Togotruppe nach Russland weitergezogen 
ist, wo sich im Zuge des Ersten Weltkriegs und der Russischen Revolution ihre 
Spur verliert. 
Als sich die politische Lage in den 30er Jahre zuspitzt, verlässt Therese ihre 
deutsche Heimat und reist in das ihr unbekannte Togo, die Heimat ihrer El-
tern. 

Therese - ein schwarzes Mädchen im deutschen Kaiserreich 

ET: 20.10.2021 Setting: Deutschland/ Togo 

Hermann Schulz, geboren 1938 in Ostafrika, leitete viele Jahre den 
Peter Hammer Verlag. Reisen führten ihn in mehr als 50 Länder. Seit 
1998 veröffentlicht er regelmäßig Bücher für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. 

ab 13 Jahren 304 Seiten 

© Fritz Kohmann 
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Alina Bronsky 

Schallplattensommer 

Als einziges Mädchen im Umkreis von 13 Kilometern ist Maserati Aufmerk-
samkeit gewohnt. Dabei will sie nur eines: Den Feriengästen selbstgemachte 
Limonade ihrer Oma servieren und die Tage bis zur Volljährigkeit zählen. Mit 
der Liebe will sie nichts zu tun haben – und schon gar nichts mit den Annähe-
rungsversuchen der Söhne der reichen Familie, die gerade die Villa im Dorf 
gekauft hat. 
Plötzlich steckt Maserati bis zum Hals in Geheimnissen zweier Familien und 
im eigenen Gefühlschaos. 

Alina Bronsky – spannend wie immer, gefühlvoll wie nie! 

ET: 13.04.2022 Setting: Ferienort 

Alina Bronsky wurde 1978 in Jekaterinburg, Russland, geboren und 
lebt seit ihrer Kindheit in Deutschland. Ihr Debütroman 
›Scherbenpark‹, der unter anderem für den Jugendliteraturpreis nomi-
niert war, wurde auf Anhieb zu einem Bestseller und für das Kino ver-
filmt.  

ab 14 Jahren 192 Seiten 

© Christine Fenzl 
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Nora Hoch 

Wir holen uns die Nacht zurück 

Ilvy und Kaja. Zwei Mädchen, die im selben Haus aufwachsen und doch aus 
ganz unterschiedlichen Welten kommen. In ihrer Kindheit stehen sie sich fast 
so nah wie Schwestern. In der Pubertät ziehen sie zusammen los. Gemein-
sam entdecken sie Jungs, Partys und Drogen. Aber mit der Zeit zeigt sich ein 
Riss. Was Ilvy gleichermaßen fasziniert und beunruhigt, wird für Kaja zum Mit-
telpunkt. Sie droht immer mehr in die Sucht abzurutschen. Ilvy muss heraus-
finden, wie sie Kaja schützen kann, ohne sich selbst zu verlieren. 

Kann man jemanden retten, der nicht gerettet werden will? 

ET: 17.08.2022 Setting: Kleinstadt 

Nora Hoch, geboren 1983 in Bochum, arbeitet als Dramaturgin und 
Theaterpädagogin am GRIPS Theater in Berlin, wo sie seit 2016 eine 
der größten theaterpädagogischen Abteilungen der Bundesrepublik 
leitet. 

ab 14 Jahren 304 Seiten 

© Hannah Schuh 
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Christian Linker 

Y-Game – Sie stecken alle mit drin 

Nicht einmal beim Zocken gehört Janusz richtig dazu. Als er mitbekommt, 
wie seine angeblichen »Freunde« über einen User namens Y reden, der ein ab-
gefahrenes Alternate Reality Game losgetreten hat, ist sein Ehrgeiz geweckt: 
Wer das »Rätsel der verschwundenen Kinder« lösen will, muss virtuelle Codes 
knacken und in der wirklichen Welt verschlüsselte Artefakte finden. Und das 
Game läuft tatsächlich gerade in ihrer Stadt ab! Für Janusz ist das die perfek-
te Gelegenheit, den anderen zu zeigen, was er draufhat. Vielleicht kennt er Y 
sogar? Vielleicht ist ja doch was dran an der Story mit den verschwundenen 
Kindern? Jedenfalls lässt Janusz sich nicht länger ausnutzen. Glaubt er zu-
mindest … 

Wer spielt hier mit wem? 

ET: 12.01.2022 Setting: Virtuelle Welt  

Christian Linker, geboren 1975, studierte in Bonn Theologie und 
machte Jugendpolitik, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. 
Seine Romane, die sich schon immer mit brisanten Themen ausei-
nandergesetzt haben, wurden vielfach ausgezeichnet. 

ab 14 Jahren 256 Seiten 

© Barbara Dünkelmann 
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