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WWW.MAGELLANVERLAG.DE

AHOI, LIEBE BÜCHERFREUNDE, 
und herzlich willkommen an Bord von Magellan. Hier ist sie. Endlich. Die allererste, 
druckfrische Ausgabe unseres Magazins für große und kleine Leserinnen und Leser.
Was euch auf den nächsten Seiten erwar tet? Spannende Beiträge rund um unser 
Lieblingsthema: Das Buch. Wir bieten euch interessante Interviews, kreative 
Gewinnspiele und ganz viele Infos zu den Büchern und Spielen des Magellan Ver lags.



Doch bevor wir die Segel setzen und gemeinsam in See stechen, möchten wir uns 
erst einmal vorstellen. Wofür steht Magellan und was ist uns bei der Auswahl unserer 
Bücher, Spiele und Hörbücher wichtig? 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!

    MITEINANDER ARBEITEN, IDEEN SCHÖPFEN UND KREATIV SEIN
        ANSPRUCHSVOLLE BÜCHER FÜR ANSPRUCHSVOLLE LESER
            GANZ NAH AN DER REALITÄT
                EXTRAVAGANTE OPTIK UND HAPTIK 
                    LEIDENSCHAFT ZUM GEDRUCKTEN BUCH
                        LIEBENSWERTE CHARAKTERE
                            AUßERGEWÖHNLICHE THEMEN
                                NATÜRLICH MAGELLAN* 

AUS VERANTWORTUNG FÜR NACHKOMMENDE 
GENERATIONEN GILT FÜR UNSEREN VERLAG:

Wir garantieren über unsere Druckereien ein hohes Maß an Umweltver träglichkeit. Wir lassen ausschließlich 
auf FSC®-Papieren aus verantwor tungsvollen Quellen drucken. Eingesetzt werden Farben auf Pflanzenölbasis, 
Klebstoffe ohne Lösungsmittel und Drucklacke auf Wasserbasis. Wir produzieren hauptsächlich in Deutschland, 
in geringem Maße im nahen europäischen Ausland und, wann immer möglich, klimaneutral. Auf die Produktion 
in Fernost verzichten wir ganz. Werkstätten für behinder te Menschen zählen ebenso zu unseren Lieferanten wie  
regional veror tete Kleinbetriebe. Wir versuchen, unseren ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten 
und dadurch die Belastung unserer Umwelt deutlich zu verringern. Wir nehmen unsere Verantwor tung für einen nach-
haltigen Umgang mit den Ressourcen ernst und lassen zu diesem Zweck in heimischen Waldgebieten Bäume anpflanzen.

Umweltverträgliche und nachhaltige Produktion*



Vorlesen ist Nähe. Gemein-
sam Zeit verbringen, Reize aus-
blenden, Fantasie anregen, sich in 
Ruhe einem Buch widmen, wäh-
rend andere Alltäglichkeiten für 
einen Augenblick unwichtig sind.
Vorlesen ist nicht immer 
Vorlesen. Unterschiede auf den 
Dschungelseiten entdecken, mit 
Hilfe eines Kusses versuchen, den 
Frosch in den Prinzen zurückzu-
verwandeln, oder mit Mausi Maus 
Zählen üben – all das gehör t ge-

Was ist Vorlesen?

„Mamaaaa, Buuuch!“ Es ist 3.12 Uhr morgens. Schlaftrunken wankt unsere Kollegin ins 
Kinderzimmer ihres zweijährigen Sohnes. Mats steht schon erwar tungsvoll in seinem 
Gitterbettchen und zeigt im Dunkeln auf das Bücherregal. „Buuuch“, sagt er freude-
strahlend. Und unsere Kollegin? Seufzt lächelnd, knipst das Nachtlicht an, schnappt sich 
zwei Lieblingspappen und kuschelt sich zu Mats ins Bett.

Die Vorlesestudie 2019* kam zu dem Ergebnis, dass rund 32 Prozent der 
Eltern ihren Kindern zwischen zwei und acht Jahren zu selten vorlesen. 
Doch warum ist das Vorlesen so essenziell wichtig? Der Duden definier t 
„Vorlesen“ als – „etwas (Geschriebenes, Gedrucktes) [für jemanden] laut 
lesen“. Doch im Alltag ist es häufig mehr als das:   

nauso in die Kategorie „Vorlesen“ 
wie ein klassisches Bilderbuch. 
Vorlesen ist Wiederholung.
Nicht wenige Eltern erleben es, 
dass sich ihre Kinder immer wie-
der das gleiche Buch gemeinsam 
ansehen möchten. „Nochmal, 
nochmal“ - von vorne, mehrmals, 
Tag für Tag oder Nacht für Nacht. 
Oder dass Seiten einfach über-
blätter t werden, mitten im Satz 
ein „weiter, weiter“ zu hören ist. 
Doch auch wenn auf die Zahl Drei 

mal direkt die Fünf folgt, ist das 
nicht schlimm. Kinder haben die 
Gabe, sich auch ein zehntes Mal 
darüber zu freuen, wie Doktor Ele 
zur kranken Giraffe saust. Dadurch 
wählen Kinder intuitiv einen ent-
scheidenden Lernaspekt: Wieder-
holung. Ein Eigenantrieb, den sich 
Eltern später im Schulalltag mög-
licherweise beim Vokabeln pauken 
oder Gedicht auswendig lernen 
wieder herbeiwünschen würden. 

NOCHMAL! NOCHMAL! BITTEEE!
Warum es für das Vorlesen nie zu früh ist.

ab 2 Jahren, ISBN 978-3-7348-1518-8

Bücher zum 

Küssen, 

Schütteln, 

Zählen 

und natürlich auch zum 

Vorlesen
ab 2 Jahren, ISBN 978-3-7348-1570-6



Die Stiftung Lesen empfiehlt, 
täglich mindestens eine Vier tel-
stunde vorzulesen. Zeit, die ei-
gentlich keinen Tagesablauf auf 
den Kopf stellen sollte. Zeit, die 
dennoch im Trubel des Familien-
alltags untergehen kann. Hier hilft 
es, sich Routinen zu schaffen. Es 
muss gar nicht immer die Gute-
Nacht-Geschichte sein. Auch ein 
gemeinsames Ankommen zuhau-
se nach dem Kindergar ten liefer t 
ein passendes Zeitfenster. Denn 

(Vor)lesen bedeutet immer auch 
Entschleunigung und eine lohnen-
de Investition in Bindung und Bil-
dung gleichermaßen. 

*Weitere Informationen unter 
www.stiftunglesen.de/forschung/forschungsprojekte/vorlesestudie

ab 2 Jahren, ISBN 978-3-7348-1551-5 ab 2 Jahren, ISBN 978-3-7348-1571-3

© shutterstock/Yuganov Konstantin

*Weitere Informationen unter 
www.stiftunglesen.de/forschung/forschungsprojekte/vorlesestudie

(Vor)lesen bedeutet immer auch 

© Illustrationen: Nastja Holtfreter



Der britische Illustrator Jim 
Field, zu dessen Werken bei-
spielsweise die Bilderbücher Der 
Löwe in dir, Hey Frosch! und 
Die Streithörnchen gehören, 
verrät uns heute, auf welche Ar t 
er jedes einzelne seiner Projekte 
beginnt:

Das erste, was ich bei all meinen Büchern mache, ist die Gestaltung der 

Hauptcharaktere anzugehen. Manchmal kommen sie sehr schnell zu mir, 

manchmal nicht und ich muss versuchen, sie aus jedem meiner Stifte her-

auszuquetschen. Die Maus in Der 
Löwe in dir war eins von letz-

teren Exemplaren. Sobald ich das 

Aussehen eines Hauptcharakters 

geknackt habe, hilft mir das auf 

den richtigen Weg, das Aussehen 

und das Gefühl des ganzen Buchs 

richtig hinzubekommen.

Ob mit Bleistift, Pinsel, Tusche oder digital am Grafiktablett: Die Arbeitstechniken un-
serer Künstlerinnen und Künstler sind so abwechslungsreich wie ihre Illustrationen 
selbst. Doch so unterschiedlich ihre Stile auch sein mögen, so haben sie alle etwas 
gemeinsam: Mit ihren Bildern erschaffen sie neue Welten und erwecken Geschichten 
zum Leben. Zwei von ihnen haben wir für euch über die Schulter geschaut und dabei 
spannende Einblicke in ihre kreative Arbeit erhalten: 

VON DER SKIZZE ZUM BUCH
Sagt mal, wie arbeiten eigentlich… Kinderbuchillustratorinnen und -illustratoren?Sagt mal, wie arbeiten eigentlich… Kinderbuchillustratorinnen und -illustratoren?

© Jim Field 

ab 3 Jahren, ISBN 978-3-7348-2132-5 ab 3 Jahren, ISBN 978-3-7348-2042-7

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

© Illustrationen: Jim Field



Mein kleines Skizzenbuch ist immer und überall dabei. So können Figuren, 

die in meinem Kopf plötzlich auftauchen, jederzeit aufs Papier flutschen. Die 

Wasserhexe Blubberblitz zum Beispiel wollte unbedingt während des Cap-

puccino-Schlürfens in meinen Bleistift schlüpfen. Zwischen Zuckerstreuer und 

Blümchenvase auf dem Cafétisch hat sie mir dann prompt frech in die Augen 

gegrinst. Dieser erste Blickwechsel ist immer ein besonderer Moment!

An den Details der Figuren feile ich in Ruhe 

im Atelier : Hat das Wesen Fühler oder 

Locken? Und wenn ja, wie viele? 

Kuschelflosse war in meiner 

ersten farbigen Skizze damals 

hellbraun wie ein Teddybär. 

Seine große Liebe für 

Pfannkuchen mit Blau-

beeren gab dann den 

Impuls, sein flauschiges 

Fell blaubeerblau 

zu zeichnen.

Übrigens: 

Wunderschöne Notizbücher 

für jeden Geschmack 

gibt’s bei Magellan. Hier Notizbuch No. 24

Fell blaubeerblau 

zu zeichnen.

Wunderschöne Notizbücher 

Zu einem Tauchgang nach Fisch-
hausen lädt uns Nina Müller
ein. Die Autorin und Illustratorin 
von Kuschelflosse erklär t uns 
dabei, wie ihr die Figuren manch-
mal einfach so aus dem Stift pur-
zeln und welche Rolle Blaubeeren 
bei ihrer Arbeit spielen:

© Nina Müller  

ab 4 Jahren, ISBN 978-3-7348-2832-4

ab 4 Jahren, ISBN 978-3-7348-2801-0

EAN 4280000943569



Egal ob ihr beim Puzzle oder 
Kar tenspiel gemeinsam um den 
Küchentisch sitzt oder auf dem 
flauschigen Wohnzimmer teppich 
liegt: Macht es euch gemütlich, 
stellt euch einen leckeren Snack 
bereit und – ganz wichtig – nehmt 
euch Zeit zum Spielen. So vergeht 
selbst der regnerischste Nachmit-

tag wie im Flug. Dabei sollten die 
„Großen“ darauf achten, immer 
den schwächsten Spieler einer 
Runde im Blick zu behalten. Gut 
ist es, die Spiele dem Alter der 
jüngeren Mitspieler anzupassen 
oder von vornherein Teams zu bil-
den, damit Mama und Papa (oder 
Onkel und Oma) unterstützen 

können. Zur Orientierung sind 
auf allen Spiele-Verpackungen Al-
tersempfehlungen zu finden, aber 
denkt daran: Jedes Kind hat indi-
viduelle Stärken und Vorlieben. 
Versteift euch daher nicht auf das 
angegebene Alter, sondern richtet 
euch nach den persönlichen Be-
dürfnissen eurer Mitspieler! 

TIPPS FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT
Zuhause ist es doch am schönsten

Dieser Satz kommt euch bekannt vor? Zugegebenermaßen, wir haben in den letzten 
Wochen und Monaten wohl mehr Zeit zuhause verbracht als vielleicht ursprünglich 
geplant war. Und vielleicht auch mehr als uns lieb war. Dennoch muss man sich immer 
vor Augen halten, dass die Zeit zuhause etwas Kostbares ist: Geschenkte Zeit mit 
der Familie, in der man gemeinsam Bücher lesen, Spiele spielen, malen, basteln, und 
zur Ruhe kommen kann. Gerade die bevorstehenden kälteren Monate halten ihre ganz 
eigenen Vorzüge bereit. Wir haben daher für euch ein paar Tipps zusammengestellt, die 
eure Familienzeit ganz schnell zur unvergesslichen Spielezeit werden lassen:

Unsere Kar tenspiele ab 5 Jahren

© shutterstock/George Rudy

EAN 4280000943750 EAN 4280000943811 EAN 4280000943781 EAN 4280000943767



Nicht nur für Bücher, auch für 
Spiele gilt: Ihr könnt den Lerneffekt 
verstärken, indem ihr das Erlebte 
in euren Alltag integrier t. Wie das 
aussehen kann? Zuerst legt und 
bestaunt ihr zuhause das wimme-

lige Puzzle Ein 
Jahr im Wald, 
anschlie ßend heißt es: Matschho-
se und Gummistiefel an und ab in 
den Wald! Dor t könnt ihr an der 
frischen Luft das natürliche Um-

feld der Puzzlefiguren kennenler-
nen und kleine Wald-Andenken 
sammeln.

Ihr wollt sofor t loslegen, euch fehlt aber 
noch das richtige Spiel? Kein Problem! Wir 
stellen euch zwei unserer Lieblingsspiele 
inklusive Praxis-Impuls für drinnen und 
draußen vor. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Ganze vier Meter Spielspaß bietet 
Bau dir deine Straße – das 
fantasievolle Straßenpuzzle aus 
Pappe für Klein und Groß. Baut 
euch eure eigene Straßenland-
schaft, wie und wo es euch gefällt: 
Ob im Kinderzimmer oder auf dem 
Balkon, ob als Rennautostrecke 

oder als Nachbildung der eigenen 
Nachbarschaft. Und werft dazu 
einen Blick in eure Spielekiste: Be-
stimmt findet ihr noch kleine Autos, 

Bauklötze oder andere Requisiten, 
um aus der Straße 
eine ganze Stadt
zu bauen!

Fähr ten lesen 
leicht gemacht

Gemeinsam singen: In diesem wunderschön illustrier ten Hausbuch sind 
die beliebtesten Kinder- und Volkslieder versammelt und mit lese-

freundlichem Notensatz und Gitarrenakkorden abgebildet.

Auf dieser Straße 
ist was los!

ab 4 Jahren, EAN 4280000943866

ab 4 Jahren, EAN 4280000943958

Ab 3 Jahren, ISBN 978-3-7348-2851-5

© Illustration: Günther Jakobs



Gab es ein Schlüsselerlebnis, das 
dich dazu bewogen hat, zu sagen: 
So, ab jetzt kein Plastik mehr!

Oh ja. Das war im Frühjahr 2013. 
Ich sah eine Repor tage über Plas-
tikmüll im Fernsehen und dachte: 
Was tun wir da? Ich wollte nicht, 
dass mein Plastikmüll im Meer 

landet, oder dass Tiere an Plastik 
sterben. Vor allem aber wollte ich 
meine Familie nicht mehr damit 
füttern. Von da an war Schluss mit 
Plastik im Hause Schuber t.

Musstest du deine Familie erst 

davon überzeugen, oder waren die 
Kinder gleich Feuer und Flamme?

Ich habʼ das einfach für alle mit-
entschieden und nicht lange ge-
fragt. Meine Tochter war noch 
nicht geboren, der Sohn gerade 
acht Jahre alt. Natürlich musste ich 
ihm erklären, warum es jetzt keine 
Gummibärchen mehr in Plastiktü-
ten gibt, aber er hat das gut auf-
genommen. Als Ersatz gab es eben 
dann andere Süßigkeiten. Selbst 
gebacken oder gekauft, aber eben 
ohne Plastik.

Grüne Helden ist dein erster 
Ratgeber für Kinder. Was war für 
dich die besondere Herausforde-
rung für diese junge Zielgruppe 
zu schreiben?

Die Sprache. Ich bin Journalistin, 
habe viele Jahre als Radiomo-
deratorin gearbeitet. Da habe ich 
gelernt, auch komplexe Themen 

Nadine Schubert gilt durch ihren beliebten Blog 
www.besser-leben-ohne-plastik.de als Vorreiterin der 
Plastikfrei-Bewegung in Deutschland. Nach ihrem gleich-
namigen Bestseller für Erwachsene (erschienen im 
oekom Verlag) hat sie nun mit Grüne Helden – Ohne 
Plastik geht es auch ihren ersten Ratgeber für Kin-
der verfasst. Im Interview verrät sie spannende Details 
über ihr plastikfreies Leben – als Mutter und Autorin:

OHNE PLA STIK GEHT ES AUCH! 
Wie? Nadine Schuber t sagt es uns.

Tolle Rezepte und Ideen 

für einen plastikfreien Alltag

© Hannsjörg Schumann 

Ab 8 Jahren, ISBN 978-3-7348-6007-2



kurz und knackig zu erklären. Bei 
Grüne Helden wollte ich ganz 
gezielt darauf achten, nicht zu vie-
le zusammengesetzte Wör ter zu 
verwenden und die Sätze eher 
kurz zu halten. Meine Tochter 
lernt selbst gerade das Lesen und 
ich merke, wie schwer sich Kinder 
tun, Wör ter und Sätze zu erfassen, 
die zu komplizier t sind. 

Konntest du von deinen persön-
lichen Erfahrungen als Mutter 
oder auch von deinen Vorträgen 
in Schulen profitieren?

Auf jeden Fall! Ich habe vor allem 
eines gemerkt: Kinder interessie-
ren sich sehr für Umweltschutz 
und sind unheimlich begeiste-
rungsfähig. Deshalb ist mein Ziel, 
dass die Kinder ihre Eltern auch 
ein wenig zu einem besseren Kon-
sumenten erziehen :-) 

Unsere Sachbuchtipps 

für kleine 

Naturentdecker :

Unsere Umwelt ist ein empfindli-
ches System, in dem die verschie-
denen Elemente wie Wasser, Luft, 
Boden, Energie und Klima, sehr 
eng miteinander verbunden sind. 
Hier werden diese komplexen 
Mechanismen einfach erklär t.

Unter Wasser gibt es eine faszi-
nierende Welt zu entdecken. In 
den Tiefen der Ozeane, Flüsse 
und Seen tummeln sich die ver-
schiedensten Fische in allen mög-
lichen kunterbunten Farben und 
außergewöhnlichen Formen.

Gibt es auch im Wald eine Poli-
zei? Warum können Spechte senk-
recht den Baum hoch- und runter-
laufen? Kindgerechte Antwor ten 
und spannende Informationen 
rund um den Wald und die Jah-
reszeiten finden die kleinen und 
großen Entdecker hier.

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

Ab 4 Jahren, ISBN 978-3-7348-6005-8

Ab 8 Jahren, ISBN 978-3-7348-6003-4

Ab 4 Jahren, ISBN 978-3-7348-6009-6

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



Fritz lief ein Schauer über den Rücken und seine 
Zehen fühlten sich ganz kalt an. Kalt und … ziemlich 
nass. „Oje, bitte nicht!“ Er ging in die Knie und be-
rühr te den Boden des U-Boots. „Das ist Wasser!“
Im Lichtschein sah er, wie sich Lenas Augen vor 
Angst weiteten. „Wasser IM U-Boot? Du meinst, wir 
… wir haben ein Leck?“
Fritz wünschte sich sehnlichst, dass er sich irr te. 
Aber sein Gefühl sagte etwas anderes. Das gur-
gelnde Geräusch wurde immer lauter, und bald 
stand Fritz bis zu den Knöcheln im Wasser. Zitternd 
tastete er nach dem Kontrollpaneel. „Wie war das 
noch mal? Erst den roten Knopf drücken, dann am 
Rad drehen und innerhalb von zwei Sekunden den 

Hebel …“ Da fiel ihm wieder ein, dass der Hebel 
abgebrochen war. „Oh nein, wir sind erledigt.“ 
Ihre Lage war völlig aussichtslos. Sie befanden sich 
fünfhunder t Meter unter der Meeresoberfläche, ihr 
U-Boot war kaputt und hatte ein Leck. Und Onkel 
Klaus, der einzige, der sich mit dem Ding auskannte, 
war ohnmächtig. Sie würden alle drei jämmerlich 
er trinken. Bei dem Gedanken schossen Fritz die Trä-
nen in die Augen. Er würde seine Eltern nie wieder-
sehen! Seine Kehle fühlte sich an wie zugeschnür t.
Langsam rutschte Fritz zu Boden. Das Wasser 
durchnässte seine Jeans, doch das merkte er kaum. 
Tränen rannen ihm über die Wangen und tropften 
auf sein T-Shir t. Durch das Bullauge blickte er in das 
nachtschwarze Wasser. 
Auf einmal tauchte ein grünlicher Schimmer das 
Innere des U-Boots in gespensti-
sches Licht. Er kam sich vor wie 
in einem Gruselfilm. Jetzt erst 
bemerkte Fritz, dass er am 
ganzen Körper zitter te.

Auf Lesefans ab 9 Jahren war tet hier eine kleine Kostprobe unserer neuen Kinder-
buchreihe Mari – Mädchen aus dem Meer. Ideal für alle, die Lust auf geheime 
Prophezeiungen, eine Prise Magie und ein echtes Abenteuer haben! 

Die Zwillinge Fritz und Lena können 
es kaum fassen: Ihre neue Mitschüle-
rin Mari hat einen sprechenden See-
igel als Haustier und ernähr t sich von 
Algen. Doch damit nicht genug: Sie ist 
sogar eine echte Meerprinzessin mit 
einer geheimen Mission, bei der sie 
dringend Hilfe braucht!

DARF’S EIN BISSCHEN MEER SEIN?
Von Schildkröten-Orakeln, sprechenden Seeigeln und einer starken Heldin

Die Zwillinge Fritz und Lena können 
es kaum fassen: Ihre neue Mitschüle-
rin Mari hat einen sprechenden See-
igel als Haustier und ernähr t sich von 
Algen. Doch damit nicht genug: Sie ist 

einer geheimen Mission, bei der sie 

tastete er nach dem Kontrollpaneel. „Wie war das 
noch mal? Erst den roten Knopf drücken, dann am 
Rad drehen und innerhalb von zwei Sekunden den 

Ab 9 Jahren, ISBN 978-3-7348-4158-3



Magellan GmbH & Co. KG
Presseabteilung 

Stichwor t „Mari“
Laubanger 8

96052 Bamberg

Einsendeschluss ist der 30. April 2021. 
Die Gewinner werden bis zum 31. Mai 2021 benachrichtigt. 

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

Lies die Leseprobe 
und beantwor te uns folgende Frage: 

Welche Fa rbe  haben
 Mar is  Augen?

Schicke uns deine Antwor t 
mit Betreff „Gewinnspiel Mari“ an 

gewinnspiel@magellanverlag.de 
oder postalisch an

GEWINNSPIEL!
5 x 2 Jahreskarten für 
ein SEA LIFE Aquarium 

deiner Wahl in DeutschlandDas Leuchten wurde stärker, 
als näher te es sich ihrem U-
Boot. Fritz blinzelte. Wo kam 
denn hier unten Licht her? War 
das andere U-Boot etwa zurückgekehr t?
In diesem Moment hör te er ein Scheppern, und das 
U-Boot schien sich zu bewegen. Das Rauschen wur-
de stärker. Der Wasserpegel im Innern stieg spürbar 
an. Da hör te er eine helle Stimme rufen. „Hallo?“ 
Auch Lena hatte es gehör t und richtete sich auf. 
„Da ist jemand im Boot!“
„Hallo?“, rief die Stimme erneut. Sie kam Fritz äu-
ßerst bekannt vor. „Fritz? Lena?“
Und auf einmal sah er vor sich eine Gestalt. Sie 
hatte strähniges blondes Haar, trug zerrissene Jeans 
und ein viel zu großes T-Shir t. Und sie war von Kopf 
bis Fuß durchnässt.
Fritz konnte es nicht fassen. „Mari!“
Ihre türkisgrünen Augen waren auf ihn gerichtet, als 
sie sich mühelos durch das stehende Wasser be-
wegte. „Los, wir haben keine Zeit zu verlieren!“ 

© Illustrationen: Nina Dulleck



Allgemeine Teilnahmebedingungen unter 
www.magellanverlag/teilnahmebedingungen

Du bist kreativ, einfallsreich und liebst Die Haferhorde? 
Dann werde mit deiner Idee Teil des neuen Abenteuers von Schoko und Keks! 

Denn zum großen Ponyglück fehlt ihnen nur noch eins: 

Und so kannst du mitmachen: 
Schicke uns die Kurzbeschreibung deines tierischen Freundes 

mit folgendem Steckbrief:

GESUCHT : 
EIN FREUND FÜR SCHOKO UND KEKS !

Schicke uns die Kurzbeschreibung deines tierischen Freundes 
mit folgendem Steckbrief:

EIN NEUER TIERISCHER FREUND

NAME

TIERART UND AUSSEHEN

3-5 CHARAKTEREIGENSCHAFTEN
(gerne auch als Zeichnung oder Foto)

Per E-Mail an
gewinnspiel@magellanverlag.de

oder postalisch an
Magellan GmbH & Co. KG
Presseabteilung 
Stichwor t „Haferhorde 19“
Laubanger 8
96052 Bamberg

Einsendeschluss ist der 31. März 2021.
Die Gewinner werden bis zum
31. Mai 2021 benachrichtigt.

© Illustrationen: Nina Dulleck



Ein Haferhorde-Überraschungspaket 

Dein Tier bekommt eine Rolle in Die Haferhorde –
Band 19 (erscheint im Frühjahr 2022), und du erhältst ein 
signier tes Exemplar des Buches mit persönlicher 
Widmung der Autorin Suza Kolb

1. PREIS

2. UND 3. PREIS

Ausnahmsweise mal keine Lust auf Ponys?

Wie wär’s mit einem Nagetier?

Bd.1, ab 8 Jahren, ISBN 978-3-7348-4020-3

Ab 10 Jahren, ISBN 978-3-7348-4719-6 Ab 10 Jahren, ISBN 978-3-7348-4720-2

Bd.15, ab 8 Jahren, ISBN 978-3-7348-4038-8 Bd.16, ab 8 Jahren, ISBN 978-3-7348-4039-5

ab 8 Jahren, EAN 4280000943859



war die Pferde-Zeit immer begrenzt, 
es hat einfach nie gereicht, die 
Sehnsucht ganz zu stillen. Mittler-
weile spielen Pferde glücklicherwei-
se eine sehr große Rolle in meinem 
Leben: Denn seit einem Jahr besitze 
ich – tadaa! – endlich mein eige-
nes Pferd! Je länger so ein Wunsch 
in einem heranreift, umso größer ist 
der Zauber, wenn er sich tatsäch-

lich erfüllt. 

VIERBEINER UND IHRE FOLLOWER

…entweder man liebt sie über alles oder man kann sich nur wenig für sie begeistern. 
Selten trifft man jemanden, der sagt: Ich finde Pferde ganz okay. 
Die Faszination für Pferde ist so alt wie die Menschheit selbst und seit Jahrhunderten 
die liebste Freizeitbeschäftigung vieler Mädchen und Jungs. Längst haben die geliebten 
Vierbeiner den Sprung vom Poster an der durchlöcherten Raufaser tapete in die sozialen 
Netzwerke geschafft: Unter dem Hashtag #horse finden sich auf Instagram über 32 Mil-
lionen Beiträge. Doch was macht die „Faszination Pferd“ aus? Was bringt Reiter dazu, am 
Sonntagmorgen bei Wind und Wetter aus dem warmen Bett zu kriechen, um in einem 
eiskalten Stall schubkarrenweise Mist durch die Gegend zu schieben? Oder sich an einem 
lauen Sommerabend von Pferdebremsen malträtieren zu lassen? Wir haben eine gefragt, 
die es wissen muss: Autorin und selbsternanntes „Pferdemädchen“ Sabine Giebken:

Pferde sind wie Marzipan

Am meisten fasziniert mich die 
ungetrübte Ehrlichkeit dieser Tie-
re: Man bekommt das zurück, was 
man gibt. Sie spiegeln einen wie 
kaum ein anderes Wesen.
Ich habe mich bereits als junges 
Mädchen mit dem Pferde-Virus in-
fiziert, und anscheinend ist der 
unheilbar. Dabei waren Pferde für 
mich lange Zeit unerreichbar. Ir-
gendwann durfte ich dann endlich 
Reitstunden nehmen, aber selbst da 
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Hör t man Sabine Giebken so schwärmen wunder t man sich nicht, dass die geliebten  

Vierbeiner auch die Hauptrolle in vielen ihrer Bücher spielen. 

Hier unsere Lesetipps für Pferdefans und alle, 

die es werden wollen:

Jola muss ihr Leben in Neuseeland 
gegen einen Pferdehof in Bayern 
tauschen, obwohl sie mit den gro-
ßen Tieren doch gar nichts am Hut 
hat. Doch das änder t sich eines 
Nachts schlagar tig …
In Wolkenherz trifft Vergangen-
heit auf Gegenwar t mit einer Prise 
Mystery. Ein atmosphärisches Pfer-
deabenteuer in vier Bänden.

Mitten im Wald, zwischen tiefgrünen Blättern und knorrigen 
Bäumen, liegt Windheim, das neue Zuhause von Nia. Gleich 
am ersten Tag verläuft sie sich auf den verschlungenen Pfa-
den, als plötzlich ein schimmerndes schwarzes Pferd vor 
ihr steht. Die geisterhafte Begegnung lässt ihr keine Ruhe. 
Woher kam das ein-
same Pferd? Und was 
hat das alles mit der 
Legende der Wind-
pferde zu tun, von der 
man sich in Windheim 
erzählt? 
PaNia – ein fantasti-
sches Leseerlebnis!

Bd.1, 
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In deinem aktuellen Roman 
Sturm ist viel Wut zu lesen und 
zu spüren. Wie wichtig ist die-
ses Gefühl, damit sich in unserer 
Welt etwas ändert?

Ich bin mir nicht sicher, ob „Wut“ 
das richtige Wor t dafür ist. Für 
mich ist Wut eine Reaktion auf 
Machtlosigkeit. Meine Hauptfigur 
Nora ist nicht machtlos. Sie ist 
auch kein Opfer. Trotz ihrer hef-
tigen Kindheit. Ich würde es eher 
Zorn nennen bei ihr. Ich glaube, 
dass gesellschaftliche Veränderun-

gen ohne Zorn und ohne Liebe 
gar nicht erst passieren. Erkennt-
nisse allein ändern gar nichts. 

Der Roman ist eigentlich für Ju-
gendliche geschrieben. Warum 
sollten ihn deiner Meinung nach 
auch Erwachsene lesen?

Es gibt einige Dinge, die seit jeher 
wesensmäßig zur Jugend gehören, 
und die wir Erwachsene im Laufe 
unseres Lebens gerne vergessen: 
Diese Suche nach Sinn, das Leiden 
an Ungerechtigkeit, der Glaube 
an das Gute, die alles wegblasen-
de Kraft der Gefühle. Auf all das 
hat sich bei uns Erwachsenen oft 
eine blickdichte Staubschicht aus 
Vernunft und Resignation gelegt. 
Jeder Erwachsene sollte von Zeit 
zu Zeit staubwischen, glaube ich. 
Gute Jugendliteratur konfrontier t 
uns mit dem, was wir als Jugend-
liche mit unserem Leben anfangen 
wollten. Ich weiß nicht, ob meine 
Bücher wirklich diese Kraft haben. 
Aber ich würde mir wünschen, 
dass sie dazu in der Lage sind.

In deinen Romanen steckt sehr 
viel Fachwissen. Wo hat es dich 
für die Recherche zu Sturm hin 
verschlagen?

Ich bin schon mal auf einem alten 
Lastensegler vor der Küste Norwe-
gens in einen grenzwer tigen Sturm 
geraten. Ich habe eine Repor tage 
über die Jagd auf den Schwer tfisch 
gemacht und war mit Fischern in 
Kanada unterwegs. Ich habe eine 
Geschichte über das Töten auf 
einem Schlachthof gemacht. Vieles 
in diesem Buch habe ich einfach 
selbst so erlebt. Das geht bei mir 
gar nicht anders. Ich habe eine 
ziemlich lausige Fantasie. 

Autor und Journalist Christoph Scheuring über den 
Unterschied zwischen Zorn und Wut und das Geheim-
nis, wie man trotz lausiger Fantasie gute Bücher schreibt.

JEDER ERWACHSENE 
    SOLLTE VON ZEIT ZU ZEIT STAUBWISCHEN

Ab 14 Jahren, ISBN 978-3-7348-5028-8
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Es ist nicht gerade Liebe auf den 
ersten Blick, als Jonas und Nika 
sich treffen. Kein Wunder, denn sie 
bricht gerade bei ihm ein. Aber es 
ist der Anfang von Nikas neuem 
Leben. 

Sie wollen Gerechtigkeit – es den 
Leuten heimzahlen, die ihren Mit-
schüler durch schlimme Mobbing-
attacken auf dem Gewissen haben. 
Doch was als Spiel beginnt, gerät 
nach und nach außer Kontrolle 
und Eli erfähr t, was passier t, wenn 
man Gerechtigkeit mit Rache ver-
wechselt.

Die DDR im August 1989: Hanna 
und Andreas sind ins Visier der 
Staatsmacht geraten und müssen
ihre Zukunftspläne aufgeben. Fünf-
zig Kilometer Meer trennen sie von 
der Freiheit – und nur ein dünnes 
Seil bewahr t sie davor, sich in der 
rauen Ostsee zu verlieren …

Weitere Lesetipps für junge Leser : 

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