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AHOI, LIEBE BÜCHERFREUNDE, 
und herzlich willkommen an Bord der zweiten Ausgabe unseres Magellan Magazins.  
Nehmt Kurs auf unsere neuen Bücher, Hörbücher und Spiele! Auf eurer Fahr t war ten  
informative Interviews, handver lesene Buchtipps und kreative Gewinnspiele!

Also schnell Anker lichten und loslesen! 

Wir wünschen euch viel Spaß dabei!



Wofür wir stehen:

Der Ver lag mit dem Wal 
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                        LIEBENSWERTE CHARAKTERE
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AUS VERANTWORTUNG FÜR NACHKOMMENDE 
GENERATIONEN GILT FÜR UNSEREN VER�G:

Der Druck unserer Bücher erfolgt ausschließlich auf FSC®-Papieren aus verantwor tungsvollen Quellen. Seit 2020 
sind wir darüber hinaus Mitglied bei FSC Deutschland. Wir verwenden natürliche Farben auf Pflanzenölbasis,  
Klebstoffe ohne Lösungsmittel und Drucklacke auf Wasserbasis. Wir produzieren hauptsächlich in Deutschland, 
und in geringem Maße im nahen europäischen Ausland. Auf die Produktion in Fernost verzichten wir bewusst. Wir  
nehmen unsere Verantwor tung für einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen ernst und lassen zu diesem 
Zweck in heimischen Waldgebieten Bäume anpflanzen und setzen uns aktiv für den Tierschutz ein. So halten wir  
unseren ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich und verringern dadurch die Belastung unserer Umwelt deutlich. 

Umweltverträgliche und nachhaltige Produktion*

®



Die Tierschützer befreiten Monita 
und brachten sie in das Schutz-
zentrum Nyaru Menteng. Der 
Tierarzt stellte fest, dass das kleine 
Orang-Utan-Mädchen gerade ein-
mal drei Monate alt und kurz nach 
der Gebur t von seiner Mutter ge-
trennt worden war. Normalerweise 
kümmern sich Orang-Utan-Mütter 
bis zu acht Jahre um ihr Junges. 
Um die kleine Monita optimal auf 
ihre Auswilderung vorzubereiten, 
durfte sie im Schutzzentrum  
endlich andere Orang-Utans  
kennenlernen und ihre Ausbildung 
konnte beginnen…

Dieses Schicksal ist leider kein Ein-
zelfall. Immer wieder werden junge 
Orang-Utans wie Haustiere gehal-
ten. Umso tragischer : Es gibt heute 
nur noch in Indonesien und Malay-

Es war ein heißer Tag, an dem die Tierschützer von Borneo Orangutan Survival 
(BOS) Monita kennenlernten. Sie hatten einen anonymen Tipp erhalten, dass im Dorf  
Pangkoh (Borneo) ein kleines Orang-Utan-Baby als Haustier gehalten wurde. Als man 
sie befreite, trug sie ein Kinderkleidchen und war vor Hitze ganz apathisch.

sia in Freiheit lebende Orang-
Utans. Sie wohnen in den Regen-
wäldern der Inseln Borneo und 
Sumatra, doch dieser Lebensraum 
ist stark bedroht, wie Janine Moritz 
von BOS erklär t: „Seit den 1990er 

Jahren wird der Regenwald für  

riesige Monokulturen abgeholzt. 

Mehr als 14 Millionen Hektar in In-

donesien sind zu Palmölplantagen 

umgewandelt worden. Innerhalb von 

nur einer Generation wurden bereits 

80 Prozent der indonesischen Re-

genwälder zerstört.“

Und was kann jeder Einzelne zum 
Schutz des Regenwaldes und der 
Orang-Utans beitragen? „Augen 

auf beim Shopping“, rät Janine  
Moritz. „Jedes zweite Produkt, das 

wir heute im Supermarkt kaufen 

können, enthält Palmöl. Informiert 

euch über die Herkunft und den  

Inhalt eurer Lebensmittel. Erklärt 

euren Kindern oder Enkeln, worauf 

es ankommt. Denn Naturschutz  

beginnt vor der Haustür und in  

unserem Bewusstsein.“

Natürlich kann man auch Natur-
schutzorganisationen aktiv durch 
Tierpatenschaften oder Spenden 
unterstützen. Die Möglichkeiten 
sind so vielfältig wie unsere Natur 
selbst. Gemeinsam kann es uns  
gelingen, die Vielfalt zu erhalten. 

NATU�CHUTZ BEGINNT VOR DER HAU�ÜR
Wie man beim Einkaufen zum Tierschützer wird

© iStock: infpossibilities 14017394

© Illustration: Christine Faust



Magellan Verlag
Presseabteilung 

Stichwor t „Baumspende“
Laubanger 8

96052 Bamberg

Einsendeschluss ist der 30. April 2022.  
Die Gewinner werden bis zum 31. Mai 2022 benachrichtigt.  

Es gelten unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen: 
www.magellanverlag.de/teilnahmebedingungen 

Schick deine Antwor t unter dem Stichwor t  
„Baumspende“ an gewinnspiel@magellanverlag.de  

oder postalisch an

GEWINNSPIEL

Wir verlosen 100 Baumspenden  
im Mawasgebiet auf Borneo.

Zusammen helfen wir,  
den Regenwald aufzuforsten. 

Unsere Tierpatenschaften

Wer  hat  d ie  be iden Bücher  
Der  k le ine  Orang-Utan und  

Der  k le ine  Wal  geschr i eben?

In  Zusammenarbeit  mit :

Ab 3 Jahren, ISBN 978-3-7348-6017-1

Ab 3 Jahren, ISBN 978-3-7348-6018-8
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Orang-Utan-Baby „Monita“
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Delfindame „White Cap“
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Pottwal „Observador“
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Du erhältst eine personalisier te  
Urkunde und kannst auf der interaktiven  
Kar te dem Wald beim Wachsen zusehen.  

1 Baumspende bedeutet 10 qm Lebensraum  
für bedrohte Tier- und Pflanzenar ten.

Beantwor te uns bis zum 30. April 2022  
folgende Frage: 

- -



Du engagierst dich sehr für die wichtigen Themen 
der mentalen Gesundheit und emotionalen Intel-
ligenz von Kindern. Kannst du erklären, warum du 
dich auf diese speziellen Themen konzentrierst? 

Tatsächlich liebe ich es, über das Thema Mensch-
sein zu schreiben. Über die Dinge, die wir alle  
teilen, genießen und mit denen wir zu kämpfen  
haben. Die mentale Gesundheit fällt genau in  
diesen Bereich. Besonders in der Erzählreihe, in der 
Der Sorgosaurus und Der Knuddelsaurus 
erschienen sind, liegt der Fokus darauf, über  
Gefühle zu sprechen und Wege zu finden, diese  
zu steuern. Das ist es, was wir „emotionale Intel- 
ligenz“ nennen, und unser Bewusstsein, diese zu  
fördern, wächst. 

Ab 3 Jahren, ISBN 978-3-7348-2028-1 Ab 3 Jahren, ISBN 978-3-7348-2065-6

Rachel Bright ist Bestsellerautorin, Mutter zweier 
Töchter und überzeugte Optimistin – eine Lebensein-
stellung, die allen Leserinnen und Lesern ihrer Bücher 
von jeder einzelnen Seite entgegenstrahlt. Wir haben 
einen Blick auf ihre „bright side of life“ geworfen.

KLEINE MENSCHEN, GROSSE GEFÜHLE
Bestsellerautorin Rachel Bright philosophier t mit uns über das Menschsein

© privat

Ab 3 Jahren, ISBN 978-3-7348-2042-7

Ab 3 Jahren, ISBN 978-3-7348-2021-2

BESTSELLER



Ab 3 Jahren, ISBN 978-3-7348-2138-7

Warum ist es dir so wichtig, Eltern zu ermutigen, 
schon mit ihren kleinen Kindern über Gefühle zu 
sprechen?

Wenn wir jung sind, verfügen wir oftmals nicht über 
das Vokabular, um große Gefühle zu erklären,  
wodurch sie uns sehr schnell überrollen können. Ich 
wollte Geschichten schreiben, die Eltern, Großeltern 
und Lehrern die Möglichkeit geben, mit Kindern über 
das große Spektrum der Emotionen zu sprechen und 
zeigen, dass man sich davor nicht fürchten muss. 
Wenn wir die Fähigkeit stärken innezuhalten, über 
unsere Gefühle nachzudenken und sie in etwas Hilf-
reiches umzuwandeln, haben wir ein großar tiges 
Werkzeug für das Leben.
Ich finde, es ist gesund und hilfreich, wenn Kinder ein 
Gespür für ihre Gefühle entwickeln können und  
wissen, dass sie es selbst in der Hand haben, diese 
Gefühle zu verändern, wenn sie ihnen nicht guttun. 

Ab 3 Jahren, ISBN 978-3-7348-2075-5 Ab 3 Jahren, ISBN 978-3-7348-2139-4

Hast du einen Rat oder ein Geheimrezept für  
alle Eltern, die zu Hause einen kleinen „Sorgo- 
saurus“ haben?

Das ist eine komplexe Frage, denn jeder kleine Sorgo- 
saurus ist anders und wir alle haben einen in uns.  
Eines der großen „Geheimnisse“, das mir und meinen 
Töchtern geholfen hat, ist, dass jedes Gefühl vorüber- 
gehen wird. Alles ist im Fluss. Das Trainieren positiver 
Gedankenmuster funktionier t wie das Trainieren  
eines Muskels – je mehr man trainier t, desto stärker 
und selbstverständlicher werden sie. Wenn wir  
uns Mühe geben, unseren Kindern genau das jeden 
Tag vorzuleben, werden sie schon bald dazu in der 
Lage sein, die Sorgen des Lebens wie echte Profis  
zu meistern :-)



Gerade im Herbst, wenn das Wet-
ter wieder regnerischer wird und 
die Tage kürzer werden, schleicht 
sie sich heimlich, still und leise ins 
Kinderzimmer : die berühmt-be-
rüchtigte Langeweile. Aber Exper-
tinnen und Experten sind sich  
sicher – genau dieser „Leerlauf“ gibt 
dem Kind die Möglichkeit, kreative 
Spielideen zu entwickeln. Hier setzt 
das Konzept der neuen grünen 
Spielewelt MyRoads an. Denn es 
wurde nicht nur Wert auf eine 
nachhaltige Produktion gelegt,  
sondern auch auf ein zurückhalten-

des, zeitloses Design. Die schlichten 
Straßenteile aus recyceltem Holz-
werkstoff können zu Kurven, langen 
Geraden, Parkplätzen und vielem 
mehr kinderleicht zusammengebaut 
werden. Dabei sind sie nicht nur die 
ideale Rennstrecke für die unzäh- 
ligen Spielzeugautos, die sich in fast 
jedem Kinderzimmer befinden, son-
dern können auch wunderbar mit 
tierischen Spielfiguren oder Pferde-
kutschen bespielt werden. Es fehlt 
noch ein Tunnel? Kein Problem: Die 
Straße schlängelt sich jederzeit  
unter Küchenstühlen oder Kommo-

7 METER GRENZENLOSE KREATIVITÄT

„Laaaaangweilig“ – diesen Ausruf hören viele Mütter, Väter, Omas und Opas sehr oft. 
Eigentlich ein Grund zur Vorfreude, denn Langeweile ist der beste Nährboden für  
Kreativität.

den hindurch. Das Spiel mit Gera-
den, Kreuzungen und Kurven ist für 
Kinder meist nur der Anfang vom 
Eintauchen in eine grenzenlose 
Fantasiewelt. Die hochwertigen 
Straßenteile „Made in Germany“ 
animieren die Kinder, zu kombinie-
ren, auszuprobieren und immer 
wieder neue Rennstrecken zu ge-
stalten. Und wem die 7 Meter lange 
Straße nicht ausreicht, für den gibt 
es bereits Erweiterungssets mit  
Geraden und Kurven. Langlebiger 
Spielspaß, ganz ohne Langeweile – 
versprochen!

MyRoads – my world – my fantasy – my creation



Ab 4 Jahren, EAN 4260671131984

7
METERST

RA S S E N S P I E L S PA
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Ab 4 Jahren, EAN 4260671131991
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www.myroads.toys

ORIGINALGRÖSSE

Ab 4 Jahren, EAN 4260671131977



AUF 80 SEITEN QUER DURCH DEUTSCH�ND

Was haben Essen, Stuttgar t, Lübeck und Bamberg gemeinsam?  
Sie alle beherbergen UNESCO Welterbestätten, 
eignen sich perfekt für einen Familienausflug und wurden 
von den Autorinnen Anna Elisabeth Albrecht 
und Susanne Rebscher persönlich besucht.

Ab 8 Jahren, ISBN 978-3-7348-6011-9

Susanne Rebscher 
überzeugt. 
„Wenn man die Texte 

mit den Illustrationen 

sieht, erwachen die 

We l t e r b e s t ä t t e n 

zum Leben“, sagt 
Susanne Rebscher. 
Ihre Lieblingsseite 
mit den Zeichnun-
gen von Anne Ibelings 
ist die Vorstellung von 
Weimar mit all den 
Dichtern und Denkern 
und der eindrucksvollen Bib-
liothek.
Aber es werden nicht nur Or te in 
ihrem Buch in den Mittelpunkt  
gerückt: Auch Menschen und ihre 
Aufgaben rund um die Stätten 
werden vorgestellt. Über die 
Schulter geschaut haben Albrecht 
und Rebscher zum Beispiel dem 

Kölner Dombaumeister oder ei-
nem ehrenamtlichen Führer in der 
Siemensstadt. „Mich hat es sehr 

berührt, welche Verbindung die  

Menschen, die sich für ein Welterbe 

Die größte Herausforderung der 
Autorinnen des Sachbuches 
Abenteuer Welterbe: Mate-
rial filtern und entscheiden, was 
spannend für Familienabenteuer 
rund um die deutschen Welterbe-
stätten ist. Denn dass Or te wie 
die Siedlung Haithabu ganz im 
Norden, römische Bauten in Trier 
oder die Spuren des Limes auch 
schon jüngere Entdeckerinnen und 
Entdecker faszinieren und Wissens-
schätze für Kinder hüten, davon 
sind Anna Elisabeth Albrecht und 

Ein Buch über große  

Erfindungen, kühne  

Bauten und besondere  

Wunder der Natur

© Illustrationen: Anne Ibelings

Eine außergewöhnliche Abenteuerreise



Ab 6 Jahren, ISBN 978-3-7348-6010-2

Ab 4 Jahren, ISBN 978-3-7348-6001-0

Ab 6 Jahren, ISBN 978-3-7348-6051-5

Unsere Sachbuchtipps:

Der Tag neigt sich dem Ende zu. 
Bald senkt sich die Nacht herab. 
Dazwischen liegt die Blaue Stunde. 
Dieses außergewöhnliche Sach-
bilderbuch präsentier t 25 Tier- 
und Pflanzenar ten aus aller Welt  
in tausendundeinem Blauton.

Blumen findet man überall! Sie 
wachsen in heißen Wüsten, in ge-
schäftigen Städten und auf ein-
samen Berggipfeln. Es gibt sie in 
den unterschiedlichsten Farben, 
Formen und Größen. Und doch 
beginnen sie ihr Leben alle gleich 
– als kleiner Samen in der Erde. 
Dieses farbenprächtige Sachbilder- 
buch lädt ein zu einer einzigar tigen 
Reise in die Welt der Blumen.

Irgendwo im riesengroßen Uni-
versum schwebt ein kleiner blauer 
Punkt. Dieser blaue Punkt heißt 
Erde und ist umgeben von einer 
Menge beeindruckender Planeten. 
Doch was macht unsere Erde ganz 
und gar einzigar tig? Eine spannende 
und warmherzige Sachgeschichte 
über unser Sonnensystem.

engagieren oder dafür arbeiten, zu 

ihren Orten und Bauwerken haben“, 
sagt Anna Elisabeth Albrecht. 
Der Besuch einer Welterbestadt 
oder eines besonderen Bauwerks 
hatte immer einen ganz zauber-
haften Effekt: „Man hat es schon 

tausendmal davor auf Abbildungen 

gesehen, kommt hin und dann ist es 

doch vollkommen anders“, stellen 
die Autorinnen fest. Genau diese 
Vielfalt, diesen Reichtum an Schät-
zen, Sagen und Sehenswürdigkei-
ten wollen die beiden sichtbar 
und für Familien erlebbar machen. 
Abenteuer Welterbe weckt 
das Interesse für die eigene Heimat 
und ihre Historie – und liefer t 
nebenbei Ausflugstipps in Deutsch- 
land. Und wenn sich die Liste der 
deutschen Welterbestätten erwei-
ter t, heißt es für die Autorinnen 
wieder : Koffer packen!

© privat



Ab 10 Jahren, ISBN 978-3-7348-4737-0

WARUM N DAS KLEINGEDRUCKTE IMMER 
GENAU LESEN SO�TE ...

Secondhandshopping liegt im Trend, macht Spaß und 
schont die Umwelt. Aber das allein war nicht der Grund, 
warum sich Autorin Esther Kuhn genau dieses Thema 
für ihren neuen Kinderroman ausgesucht hat.

Und aus der coolen Idee wurde ein witziger, origineller 
und magischer Kinderroman! Viel Spaß beim (Vor-)
Lesen unserer Leseprobe aus Esther Kuhns Magic 
Kleinanzeigen – Gebrauchte Zauber sind 
gefährlich.

Lest die Leseprobe und beantwor tet folgende Frage:

Wie he iß t  das  Schaf  in  de r  Ve rkaufsanze ige?

GEWINNSPIEL
Gewinne 1 von 10 signierten Exemplaren von Magic Kleinanzeigen

WARUM N DAS KLEINGEDRUCKTE IMMER 

4737-0

... und gebrauchte Zauber gefährlich sind.

„Mein Sohn und ich saßen beim Mittagessen zusam-
men und haben uns ausgemalt, wie toll es wäre, wenn 
man echte magische Gegenstände besitzen könnte. So 
was wie ein Bügeleisen, das von selbst bügelt, oder einen  
Stift, der die Hausaufgaben erledigt. Dann sagte er im 
Spaß ‚Das gibt es bestimmt alles bei Magic Klein- 
anzeigen‘ und ich dachte nur: Magic Kleinanzeigen – 
was für eine coole Idee!“

Und aus der coolen Idee wurde ein witziger, origineller 

© Alexa Kirsch



Mit »Und du hast wirklich  
das Kleingedruckte nicht gelesen?«  
riss mich Momo aus meinen Gedanken. »Hast du 
irgendeine Idee, was Magic Kleinanzeigen ist?«

»Na ja«, sagte ich und versuchte es einfach mit 
der Wahrheit:

»Zuerst dachte ich, es ist ein Onlinespiel. Aber 
dann hab ich Lulu gesehen, mein Schaf, in einer Ar t 
Verkaufsanzeige. Das sah dann gar nicht mehr nach 
Gamen aus.« Ich zuckte die Achseln, zöger te aber, 
meine Mafiavermutung laut auszusprechen.

»Manchmal sind die Dinge genau das, wonach sie 
aussehen«, meinte Filine.

»Ja, manchmal sind sie auch genau das, was ihr 
Name schon sagt«, ergänzte Momo. »Magic 
Kleinanzeigen eben.«

War das eine Ar t Rätsel? Der nächste Test? Ich 
guckte wohl wieder so doof aus der Wäsche, dass 
Momo vorwurfsvoll zu Filine hinübersah: »Du hast 
gesagt, dass er der Richtige ist, Filine.

Wir brauchen einen schlauen fünften Mann. 
Einen mit Geschäftssinn.«

»Aber er ist der Richtige. Du musst ihm schon 
eine Chance geben.«

Oje. Jetzt musste ich aber mein Gehirn mal auf 
Trab bringen. Magic Kleinanzeigen? Ich dachte nach. 
Wenn es das war, was es war, dann …

Es klopfte wieder. Sofor t ging mein Blick zum 
Bildschirm. Aber die Überwachungskamera zeigte 
nur die nackte Straße und die geschlossenen 
Garagen gegenüber.

»Das ist Chan«, rief Filine und sprang auf.
Mit Schwung öffnete sie die Tür und begrüßte 

überschwänglich einen Windstoß, der uns warm 
entgegenwehte.

»Da bist du ja endlich«, sagte sie und redete 
ernsthaft mit der Luft. Kein Witz!

In diesem Moment wünschte ich mir, dass ich 
niemals in dieses Auto eingestiegen wäre. Ich war 
endgültig davon überzeugt, dass Filine völlig verrückt 
war. Doch schon im nächsten 
Moment zweifelte ich an 
meinem eigenen Verstand. 
Denn plötzlich – und ich hatte 
niemanden außer Filine durch 
die Garage gehen sehen – saß 
ein Junge mir gegenüber im 
Sessel und grinste mich an.

Leseprobe

das Kleingedruckte nicht gelesen?« 
Oje. Jetzt musste ich aber mein Gehirn mal auf 

Trab bringen. Magic Kleinanzeigen? Ich dachte nach. 

Magellan Verlag
Presseabteilung, Kennwor t „Määäh“

Laubanger 8, 96052 Bamberg

Einsendeschluss ist der 30. April 2022. Die Gewinner werden bis zum 31. Mai 2022 benachrichtigt.  
Es gelten unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen: www.magellanverlag.de/teilnahmebedingungen

Lest die Leseprobe und beantwor tet folgende Frage:

Wie he iß t  das  Schaf  in  de r  Ve rkaufsanze ige?

Schick uns deine Antwor t unter dem Kennwor t „Määäh“ an 
gewinnspiel@magellanverlag.de oder postalisch anGEWINNSPIEL

Gewinne 1 von 10 signierten Exemplaren von Magic Kleinanzeigen

Ein fantasievoller Reihenstar t für Mädchen und  

Jungs mit Tiefgang, Tempo und  

tollen Protagonisten

Schick uns deine Antwor t unter dem Kennwor t „Määäh“ an 

endgültig davon überzeugt, dass Filine völlig verrückt 

Denn plötzlich – und ich hatte 

die Garage gehen sehen – saß 

© Illustrationen: Kristina Kister



UNSERE (HÖR)BÜCHER, EURE MEINUNG

Bücher und Hörbücher können alles sein – Zugang zu Bildung, das Verstehen von 
Emotionen, eine Abenteuerreise im Kopf, Entspannung und ganz viel Lachen – nicht 
nur bei den Kindern. Wer also kann Bücher und Hörbücher besser beur teilen, als die, 
die sie gelesen oder vorgelesen haben? Richtig, keiner! Hier kommen die Exper tinnen 
und Exper ten zu Wor t.

Auf die beiden Freunde war ten 
schlechte Neuigkeiten – ein neuer 
Bewohner hält Einzug und ist nicht 
darauf aus, Freunde zu finden. Im 
Gegenteil: Er ernennt sich selbst 
zum König und sorgt damit für 
große Aufregung im Tal. So geht 
das nämlich nicht.

Ein Schiffbruch auf hoher See und 
ein einsamer Leuchtturmwär ter, 
der zum Lebensretter des klei-
nen Allen wurde. Sein Leben lang 
konnte der Junge den Leucht-
turmwär ter nicht vergessen und 
weil er auf seine Briefe nie eine 
Antwor t bekam, machte er sich 
kurzerhand auf den Weg zu ihm. 

„Der Anfang war ganz schön auf-

regend. Und die Bilder haben das 

toll gezeigt. Ich fand die Geschichte 

so spannend und konnte es kaum 

erwarten weiterzulesen. Ich habe 

mich immer wieder gewundert, 

wie die Geschichte weitergeht, so 

überraschend war das! Auf mei-

nem Weihnachtswunschzettel steht 

jetzt schon mal Besuch auf einem 

Leuchtturm und Dichter werden!“

Frederik, 8 Jahre, aus Heilsbronn

„Das Buch ist so witzig und die  

Bilder gefallen mir am allerbesten. 

Ich finde es toll, wie schlecht ge-

launt der Hase manchmal ist. Ich 

hab es fast ganz alleine gelesen, 

sogar die Stelle mit dem riesigen 

Eisbären. Das war so cool!“

Ben, 8 Jahre, aus Heidelberg

Kinderbuch

Der Leuchtturmwärter und ich
geschrieben von Michael Morpurgo

Kinderbuch

Rotzhase und Schnarchnase – Ein schlimmer Bestimmer
geschrieben von Julian Gough, illustrier t von Jim Field

Ab 8 Jahren, ISBN 978-3-7348-4109-5

Bd. 5, ab 6 Jahren, ISBN 978-3-7348-2824-9

Exper tenstimmen aus Kinderzimmern



Hörbuch

Mari – Mädchen aus dem Meer – Der Geheimbund 
des Nautilus 
gelesen von Jens Wawrczeck, geschrieben von Christiane Rittershausen

Hörbuch

Borst vom Forst 
gelesen von Konstantin Graudus, geschrieben von Yvonne Hergane

Auch im dritten Teil der Reihe 
wird es für die Meeresprinzessin 
Mari und ihre Freunde Fritz und 
Lena wieder abenteuerlich, denn 
der Geheimbund des Nautilus wird 
zu einer Gefahr für die gesamte 
Unterwasserwelt.
 

„Ich fand das Hörbuch total span-

nend und witzig. Besonders gut hat 

mir die Stelle gefallen, als sich Mari, 

Fritz und Lena in das U-Boot von 

Professor Hümmerlein geschlichen 

haben. Zum Geburtstag wünsche 

ich mir auf jeden Fall den nächsten 

Band. Ich will unbedingt wissen, wie 

es mit Mari weitergeht.“

Selma, 9 Jahre, aus Jena

Hörbuch
 
Öhrchen auf! Meine schönsten Schlaflieder
gesungen und gespielt von Rainer Bielfeldt

Die beliebtesten Gutenacht- 
lieder auf einer CD für liebevolle 
Abendrituale, eine traumhafte  
Kuschelzeit und natürlich auch 
zum Mitsingen.

„So schnell wie die kleinen Otter 

auf dem Cover wird mein Sohn  

selten müde, deswegen bin ich um 

jede Einschlafhilfe dankbar. Die 

Schlaflieder-CD hat sich mühelos 

in unsere Gutenachtroutine einbauen 

lassen, und um ehrlich zu sein, singt 

Rainer Bielfeldt auch ein bisschen 

schöner als ich …“

Britta, 32 Jahre aus Hamburg

Auf dieser CD war ten gleich zwei 
Abenteuer auf unser Lieblingswild-
schwein Borst und seine Freude. 
Gemeinsam helfen sie einer Mee-
resschnecke, ihren Weg zurück ins 
Meer zu finden, und bringen einen 
gefieder ten Freund zurück in sein 
heimisches Nest. Gemeinsam sind 
sie richtige Lebensretter. 

„Meine kleine Tochter liebt Borst. 

Wenn wir im Kinderzimmer spielen 

und sie nebenbei ‚Borst vom Forst‘ 

hören will, muss ich ganz leise sein, 

sonst heißt es immer pscht, pscht. 

Außer bei den Liedern natürlich – da 

darf extra laut mitgesungen werden.“ 

Romy, 29 Jahre, aus Dresden

Bd. 3, ab 9 Jahren, ISBN 978-3-7348-7703-2
Das Hörbuch zum Buch ISBN 978-3-7348-4160-6

Ab 12 Monaten, EAN 4260671135005

Ab 4 Jahren, ISBN 978-3-7348-7751-3
Das Hörbuch zu den Büchern ISBN 978-3-7348-2035-9 und 
978-3-7348-2049-6



Ab 13 Jahren, ISBN 978-3-7348-5052-3Ab 13 Jahren, ISBN 978-3-7348-5052-3

LIEBE KENNT KEIN NO�AL

Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache* umschreibt „Normal“ mit „gewöhn-
lich oder üblich“ und „der Regel entsprechend“. Jeder kennt das Gefühl des Verliebtseins: 
Wenn die Schmetterlinge im Bauch wie wild umherflattern und man nur noch rosarot 
sieht, weiß man manchmal gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Mit „gewöhnlich“ hat 
dieser Zustand wenig zu tun. Und die junge Generation ist gerade dabei, die „Regeln“ neu 
zu definieren, denn Liebe ist nicht nur rosarot sondern schiller t in allen Farben des 
Regenbogens. Für alle, die sich alles außer gewöhnliche Liebesgeschichten wünschen, 
haben wir eine Reihe an Jugendbuchtipps zusammengestellt, die die Liebe in all ihrer 
Vielfalt betrachten und auch herausfordernden Themen nicht aus dem Weg gehen.

Wir feiern die Vielfalt

Ist das normal, dass ich bisher 
noch niemanden geküsst habe, 
dass ich mich zu meinem eigenen 
Geschlecht hingezogen fühle oder 
dass ich mich für all das überhaupt 
nicht interessiere? Für Anne Hoff-
mann (Autorin von Es geht ja 
bloß um den Rest meines 
Lebens  und Rot ist die un-
bequemste Farbe aus Love) 
steht fest: „Egal wie du fühlst:  
Es ist okay!“. Love – Fünf Ge-
schichten über die Liebe 
zeigt, dass Liebe viel mehr Seiten 
als nur die rosarote hat. Von der 

Unwiderstehlich,  

          herzzerreißend,  

     wunderschön

* Quelle:www.dwds.de



Aufregung, seinen Schwarm nach 
einem Date zu fragen, über Liebes- 
kummer bis hin zum Outing: Diver-
sität wird hier großgeschrieben. 

Saoirse (Küsse im Sommer-
regen sind auch nur nass) 
hat ihr Outing lange hinter sich, 
ihre neue Herausforderung heißt 
Ruby. Sie wirbelt in ihr Leben und 
bringt Fragen mit wie: Ab wann ist 
es eigentlich keine platonische 
Freundschaft mehr? Wie erkennt 
man, dass der unverbindliche Flir t 
zu einer ernsthaften emotionalen 

Ab 13 Jahren, ISBN 978-3-7348-5053-0 Ab 13 Jahren, ISBN 978-3-7348-5055-4

Aufgaben lösen bei ihr im Abitur-
stress Panikattacken aus. Elisa lernt, 
wie herausfordernd es ist, zu sich 
zu stehen und vielleicht die wich-
tigste Liebe von allen zu finden: die 
zu sich selbst! 

Angelegenheit wird? Aus Spaß fan-
gen die beiden damit an, berühmte 
Klischees aus Liebesfilmen nachzu-
spielen. Festzuhalten bleibt: Wenn 
man seinem Herzen folgt und 
nichts tut, was man nicht tun 
möchte, kann man in Sachen Liebe 
nicht viel falsch machen!

Elisa (Es geht ja bloß um den 
Rest meines Lebens) möchte 
den Leuten um sich herum und 
vor allem ihrem Schwarm Leo  
einen belastenden Teil von sich 
verheimlichen: Selbst einfachste zu einer ernsthaften emotionalen 

© shutterstock_1023985189



Ab 2 Jahren, ISBN 978-3-7348-1572-0

Man nehme: zwei Shetlandponys, 
einen riesengroßen Löffel Humor, 
schmecke es mit einer Prise  
Spannung ab und garniere es mit 
einzigar tigen Illustrationen … So, 
oder so ähnlich könnte das Er-
folgsrezept zu Die Haferhorde 
lauten. Autorin Suza Kolb schreibt 
gerade am neunzehnten Abenteuer 
von Schoko und Keks, das allein 
spricht schon Bände. Doch Pferde- 
bücher gibt es wie Sand am Meer, 
daher haben wir ihre Lektorin 
Nina Strugholz gefragt, warum  
gerade Schoko und Keks ihrer 
Meinung nach so beliebt bei Lese-
rinnen und Lesern ab acht Jahren 

sind: „Klar sind Pferde ein populäres 

Thema, gerade bei Kindern. Was 

unsere Haferhorde besonders 

macht, ist die Perspektive aus der 

Sicht der Tiere. Die Leserinnen und 

Leser können die Abenteuer durch 

‚Ponyaugen‘ erleben.“ So wird ein 
Apfel auf einmal zum Highlight des 
Tages und eine flatternde Fahne 
mutier t zum Schreckgespenst. 
Suza Kolb ist selbst Reiterin und 
Pferdefan, das ist natürlich ein  
Garant für Authentizität.

Authentizität ist also wichtig und 
vier Hufe schaden scheinbar auch 
nicht. Wie sieht es denn bei den 
Büchern für die Kleinsten aus? Ein 

Allein im Jahr 2020 erschienen 7932 neue Kinder- und Jugendbücher*. Als Elternteil 
eines kleinen Buchfans fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Nur die erfolgreichsten 
Bücher setzen sich durch und erobern die Kinderzimmer. Aber was genau macht ein 
Buch erfolgreich? Geschichten entstehen in den kreativen Köpfen der Autorinnen und 
Autoren. Das Verlagslektorat macht sie zu Büchern und genau dor t beginnt die Suche 
nach dem Erfolgsrezept.

WAS EIN GUTES KINDERBUCH AUSC�

Weitere Buchtipps 

für junge Leser : 

Vier Hufe und ein Erfolgsgeheimnis?

*Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.

Ab 4 Jahren, ISBN 978-3-7348-2102-8

Illustrationen: Nina Dulleck

Ab 2 Jahren, ISBN 978-3-7348-1571-3



WAS EIN GUTES KINDERBUCH AUSC�

w w w . m a g e l l a n v e r l a g . d e

Ab 8 Jahren, ISBN 978-3-7348-4041-8 Ab 8 Jahren, ISBN 978-3-7348-4040-1 Ab 8 Jahren, ISBN 978-3-7348-4020-3

Folgt uns auf:

Ab 2 Jahren, ISBN 978-3-7348-1577-5

erfolgreiches Bilderbuch kann Eltern 

und Kinder gleichermaßen begeis-

tern, weiß Elisa Brunz, Kinderbuch- 
lektorin bei Magellan. „Gerade bei 

den Jüngsten wird ein Buch gerne 

mehrmals vorgelesen. Da hilft es 

sehr, wenn man als Elternteil die 

Geschichte auch gut findet.“ Beim 
Pappbilderbuch Wie kriegen 
wir das Schwein bloß in die 
Badewanne rein? begegnen 
wir Nastja Holtfreter, Autorin  
und Illustratorin in Personalunion. 

„Teil ihres Erfolgs ist sicherlich  

das harmonische Zusammenspiel 

zwischen Illustration und Text. Die  

Reime sorgen auch beim Vorlesen 

für Spaß. Das Thema Baden ist  

eine Alltagssituation, mit der sich 

Kinder gut identifizieren können. 

Dem Schweinchen ist das Wasser 

zu heiß und der Schaum zu wenig. 

Alles glaubwürdige Situationen,  

die das Kind vom eigenen Bade- 

erlebnis kennt.“

Auch beim Pappbilderbuch begeg-

net uns also das Thema Authentizi-
tät wieder. Aber dass das Schwein 
ebenfalls vier Hufe hat, ist dann 
vielleicht doch ein Zufall…
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Dann sichere dir jetzt das Magellan Magazin (Zustellung frei Haus) 
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