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Kai Pannen 
Du spinnst wohl!
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-231-6

Werner Holzwarth
Mehrdad Zaeri
Mein Jimmy 
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-420-4

MEIN 
  JIMMY

Werner Holzwarth · Mehrdad Zaeri

t  lipan

Alexander Eichhorn
Birgit Schössow
Das Yoga-Bilderbuch
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-444-0

Dita Zipfel
Mateo Dineen
Monsta
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-387-0

Nini Alaska
Hollie & Fux
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-454-9

Kai Pannen
Mitgehangen, mitgefangen! 
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-405-1

Kai Pannen 
Mach die Biege, Fliege!
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-339-9

Jutta Nymphius
Schlägerherz
€ 13,00 (D)/€ 13,40 (A)
ISBN 978-3-86429-440-2

The Umbilical Brothers
Johan Potma
Ein Monster in  meinem Haus
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-458-7

Jutta Nymphius
Volker Fredrich
Sigurd und die starken Frauen
Eine Wikinger-Geschichte
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-441-9       

were you ever afraid of monsters when you were little? If you liked our bestsel-
ling picture book »Monsta« (licensed to eleven languages), you will surely fall 

in love with »Monsters Munch Marmalade« as well, which reveals the secret of 
what monsters really eat and why no child needs to be afraid of them.

In »Little Hotel Dog«, our top read-out-loud book this fall, a little dog is 
forgotten by his parents in a dysfunctional, old hotel – and surprises not only 

the staff, but also his parents as they pick him up after some days. 

In our picture book »I Am Animals«, the finding of a mysterious book allows 
Theo to transform into all different kinds of animals and gives children a 

manual to do so themselves. Elsa Klever's magical illustrations turn 
Grandma's living room into a jungle!

Wishing you all the best for the new book season!

     Yours,
        the Tulipan-Team

Dear fellow booklovers,

For inquiries,
please contact 
Nelli Oswald:

oswald@tulipan-
verlag.de



top title •read-out-loud book

Instead of enjoying his holidays, Little Dog needs to 
join his parents on their business trips. How boring! 
As his parents leave for their next trip, it happens: 
They forget Little Dog in the hotel.
After a short moment of shock, he decides to stay. 
Maybe he can discover all the departments and learn 
how a hotel works?
But what is this?!: Skinny greyhound Albert collapses 
under the weight of the suitcases, the liftboy 
chihuahua Maurice can hardly reach the buttons, 
the chef pug cannot cook and a huge black scary dog 
serves the very few guests of the hotel... Good, that 
Little Dog has an idea already!
  – And when his parents return after some days, 
neither do they recognize the hotel in which things 
suddenly work to perfection, nor their Little Dog!

Hendrik Jonas
Grand Hotel Bellvue
hardcover, 4c
56 pages, 
23 x 32 cm
€ 16,00
ISBN 
978-3-86429-478-5
ages 4+
July 2020

Little Hotel Dog

• Quirky like »The Grand Budapest Hotel« and    
 funny like »Home Alone«

• A lavishly illustrated read-out-loud book by the 
 illustrator and author of »Eine Vogelhochzeit« 
 (The Bird Who Forgot His Song) with translation rights  
 licensed for English, Dutch, Japanese and     
 Portugese (World except Portugal)

English, Dutch, Japanese andPortugeseRightslicensed

top title • read-out-loud picture book

Click me to take a peek into the book! 

https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Grand-Hotel-BELLVUE.pdf
https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Grand-Hotel-BELLVUE.pdf
https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Grand-Hotel-BELLVUE.pdf
https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Grand-Hotel-BELLVUE.pdf
https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Grand-Hotel-BELLVUE.pdf


top title • read-out-loud picture book
Im Aufzug erwartete sie ein winzig kleiner Chihuahua mit einem dünnen Ober-

lippenbart.
»Guten Tag. Welches Stockwerk?«, fragte er.
»Die Herrschaften logieren in der Präsidenten-Suite, Maurice«, rief der Hoteldi-

rektor stolz.
»Sehr wohl«, sagte Maurice, »treten Sie bitte ein.«
»Präsidenten-Suite«, raunte Frau Schnuppe ihrem Mann hinter vorgehaltener  

Pfote zu, »den Präsidenten möchte ich sehen, der in dieser Ruine absteigen würde.« 
Herr Schnuppe setzte ein schiefes Lächeln auf.
»Meine Herrschaften«, sagte Maurice gewichtig, »erster Stock, Präsidenten-Suite, 

jawohl. Würden Sie bitte das Gitter schließen? Es klemmt ein wenig und ich 
vermag es nicht zu bewegen.«
Irritiert machten sich Herr und Frau Schnuppe an der Aufzugtür zu schaffen, die 

sich tatsächlich nur sehr mühsam schließen ließ. Endlich war es geschafft und  
Maurice sagte: »Wenn Sie die Güte hätten, den Knopf für das erste Stockwerk zu  
drücken? Meine Körpergröße erlaubt es mir nicht …

»Ich möchte wissen«, flüsterte Frau Schnuppe ihrem Mann zu, »was dieser Liftboy 
hier überhaupt …«, doch dann setzte sich der Aufzug mit solch ohrenbetäubendem 
Quietschen in Bewegung, dass an eine Unterhaltung, selbst eine geschriene, nicht zu 
denken war.

Dem kleinen Hund gefiel es immer besser hier.

»So, mein lieber Freund, ich schlage vor, dass du erst mal in ein kleineres  
Zimmer umziehst, was meinst du? Dieses hier ist doch viel zu groß für dich alleine.«

»Sehr gerne«, antwortete der kleine Hund, »haben Sie denn noch eines frei?«
»Oh ja«, sagte der Direktor und sah den kleinen Hund seufzend an, »wir haben 

sogar ziemlich viele Zimmer frei …«
Nachdem der kleine Hund sein Köfferchen gepackt hatte, folgte er dem Hotel-

direktor den Gang entlang und dann eine schmale, knarzende Holztreppe auf den 
Dachboden des alten Gemäuers.

»Hier oben befinden sich die Zimmer der Hotelmitarbeiter«, sagte der Direktor 
schnaufend und wischte sich den Schweiß von der Stirn.

Sie standen in einem engen Gang, der sich mehrmals verzweigte. Auf dem  
Boden lag ein uralter, staubiger Läufer und aus den Oberlichtern, auf denen noch 
das Laub vom vergangenen Herbst lag, fiel spärliches Licht. »Man müsste mal die 
Blätter vom Dach kehren«, meinte der Direktor nachdenklich mit einem Blick  
nach oben.

»Ich könnte das machen!«, rief der kleine Hund schüchtern. »Du?«, fragte der 
Hoteldirektor. »In Ordnung.«

Der kleine Hund dachte, er hätte sich verhört. Bei seinen Eltern hieß es immer, 
er sei zu klein. Oder irgendetwas sei zu kompliziert. Oder zu schwer. Oder gefähr-
lich.

»Das ist wahrscheinlich nicht zu gefährlich, stimmt’s?«, fragte der kleine Hund 
vorsichtig.

»I wo«, sagte der Direktor, »wir binden dich natürlich mit einem Seil am  
Schornstein fest!«

›Langweilig wird mir hier eher nicht‹, dachte der kleine Hund zu-
frieden, als sie weitergingen.

Sie bogen zweimal nach rechts und dreimal nach links ab, stiegen 
ein Treppchen nach oben und erreichten schließlich eine bezaubernde 
kleine Kammer mit einem großen, schräg stehenden Dachfenster.

»Man müsste mal ordentlich durchwischen«, meinte der Direktor, 
während er sich umsah, und schnäuzte sich dezent die Nase. »Ich 
schlage vor, dein erster Arbeitstag beginnt als Assistent von  
Mademoiselle Tütü, unserem Zimmermädchen.«

Der kleine Hund, dem der Staub ebenfalls die Nase kitzelte, fand 
das eine gute Idee. Mit einem aufmunternden Klaps auf die Schulter 
verabschiedete sich der Direktor. Der kleine Hund blieb zurück und 
fragte sich, ob Mademoiselle Tütü wohl auch so nett wie der Herr 
Direktor sein würde.

Als einige Tage später seine Eltern wiederkamen, waren das Hotel und 
ihr kleiner Sohn nicht wiederzuerkennen. Der Hotelboy, der ihnen die  
Koffer abnahm, war ein groß gewachsener Boxer, die Lobby war aufge-
räumt und gar nicht mehr staubig, und das Liftmädchen, ein lang  
gestreckter Dackel, erreichte spielend leicht die Knöpfe für die Etagen. 

Es war angenehm warm und überall herrschte reges Treiben.
Ein kleiner Mops, der einen Benzinkanister trug, trat an sie 

heran und raunte: »Das ’at alles Ihre Sohn gemacht! Genial, no?«
Frau Schnuppe sah ihn entgeistert an. »Unsere kleine  

Mirabelle? Das muss ein Missverständnis sein! Er ist doch fast 
noch ein Baby.«

»Aber Madame, Sie irren sisch, es gibt nischts, was Bocuse 
nischt kann!«

Wie hatte er ihn genannt? Was redete dieser Mops da??
»Ich möchte jetzt sofort unseren klitzekleinen Liebling 

sehen! Auf der Stelle!«

In diesem Moment kam der kleine Hund mit einem Stapel 
Handtücher um die Ecke geflitzt.

»Chéri!«, kreischte seine Mutter. »Wir sind wieder da-ha!«
Der kleine Hund hielt kurz inne, blickte fröhlich seine Eltern 

an und rief: »Oh hallo, einen Moment mal bitte«, und sauste 
weiter. »Die sind fürs Schwimmbad, bin gleich zurück.«

Als der kleine Hund kurz darauf im Dauerlauf in die Lobby 
zurückkam, hielt sein Vater ein Päckchen in die Höhe. »Wir haben 
dir etwas mitge…«, aber da war sein Sohn schon im Lift verschwunden. 
»Gleich, Papa …«

Wenig später musste er dem neuen Zimmerservice zeigen, wo der Staub-
sauger versteckt war, und danach dem Koch einen Schneebesen besorgen. 

Er rief »Moment mal«, »Sofort« und »Wartet«.



christmas special • picture bookRoasted Almonds For Grisou

Parrot Grisou has never been at a Christmas Market.
And he has never eaten roasted almonds! As one 
evening, Fabian, Nella and their parents forget to close 
the door of his cage, he takes his chance and escapes 
through the open kitchen window. It isn’t only cold 
outside, but Grisou also wonders how to find the 
Christmas Market.
Yet, the pigeons can’t help him and some humans 
even want to catch him. As he is about to give up, he 
finally sees the warmly lit booths below him. A girl 
notices Grisou and lets him sit on her shoulder. And, 
most importantly, she has a paper bag with ….roasted 
almonds!
But how can Grisou find his way back home, just in 
time for Christmas Day?

Nikola Huppertz
Gebrannte Mandeln  
für Grisou
with illustrations by  
Andrea Stegmaier  
hardcover, 4c
40 pages,
25 x 23 cm
€ 15,00
ISBN 
978-3-86429-477-8
ages 4+
July 2020»Diesen, bitte«, hörte er jemanden sagen, und ein Mann mit Mütze packte 

ein kleines Tännchen und steckte es in ein Netz. Danach näherte sich ein 

Junge, ungefähr so groß wie Fabian, dem Baum, auf dem Grisou saß,  

und bewunderte die dichten Äste. Grisou sah seine Chance gekommen. 

»Gebrannte Mandeln?«, raunte er dem Jungen zu. Der Junge schaute zur 

Tannenspitze empor und schrie auf: »Guckt mal, Mamapapa, ein Papagei!«

»Ach du meine Güte, den muss man einfangen!«, rief die Mutter des  

Jungen, und dann gab es ein großes Durcheinander: Leute, Schreie,  

fliegende Mützen, sogar ein Netz, das nach Grisou ausgeworfen wurde. 

Entsetzt flatterte er in die Höhe. Flog in irgendeine Richtung, flog  

durch die dichter werdende Dunkelheit und blickte erst wieder  

nach unten, als ihm fast die Luft wegblieb.

Im großen Bogen landete er auf dem weichen Anorakarm  
und kraxelte auf die Schulter des Mädchens.

»Hallo«, sagte es. »Gleich wird es dir bestimmt wärmer.«
Grisou klapperte mit dem Schnabel. Ihm war so kalt,  

dass er nicht sprechen konnte. Sanft legte das Mädchen  
den Schal um seinen Rücken. 

Dann griff es in die Jackentasche und zog eine Papiertüte hervor.»Du hast bestimmt auch Hunger, hab ich Recht?«
Grisou hörte ein Rascheln, und plötzlich stieg ihm ein Duft in die Nase, nussig und süß.
»Ge-ge-gebrannte Ma-ma-mandeln?!«, krächzte er.
»Genau«, sagte das Mädchen. »Friss dich satt.«
Und das tat Grisou. Er fraß Mandel um Mandel, bis ihm ganz warm und wohlig wurde. 

By our picture book and novel author 
Nikola Huppertz, shortlisted for the 
French-German Youth Literature 
Prize 2019

Click me to take a peek into the book! 

https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Gebrannte-Mandeln-f%C3%BCr-Grisou.pdf
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https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Gebrannte-Mandeln-f%C3%BCr-Grisou.pdf


 

 novel 9+Looking For TeeTee

Antje Herden
Parole Teetee
with b/w illustrations 
by Maja Bohn  
208 pages, 
14,8 x 21 cm
€ 13,00
ISBN 
978-3-86429-483-9
ages 9+
July 2020

• By multi-awarded author Antje Herden: 
 Peter-Härtling-Prize 2019, shortlisted for the 
 German Youth Literature Prize 2020

• A strong plea for not giving up and for justice

• A fascinating detective and friendship novel 
 full of charming characters

TeeTee has disappeared! The seven friends Cosmo, 
Snackie, Lena, Ben, Sara, Saha and Junis miss the 
peculiar but helpful elderly lady who used to walk 
around in the neighbourhood with her »magic bag«. 
As the police doesn’t take the children seriously, they 
decide to take things in their own hands. Why did 
Lady TeeTee disappear and where could she be? The 
friends find out that TeeTee has been living in the old 
villa nearby in which she has also given shelter to 
others in need. Has the dentist kidnapped her? Is Ben’s 
Dad involved? The children persistently follow clue 
after clue and finally find out about a case of grave 
injustice… In the end, they do not only save TeeTee but 
with her the villa and their inhabitants. 

 Bestselling author

More than 10.000 
copies of »Last Thursday 
I Saved the World« 
(ages 10+) sold! 



picture bookMonsters Munch Marmalade

Who wouldn’t like marmalade, sausages or chocolate? 
Monsters certainly do! But they also like stinky socks, 
bug soup or old armchairs. So, might they also like 
eating children?...
With this book, you will find out what you need to 
feed to the monsters under your bed!

Andrea Schomburg
Monster mögen  
Marmelade
with illustrations by 
Johan Potma
hardcover, 4c
32 pages
20 x 21,5 cm
€ 12,00
ISBN 
978-3-86429-494-5
ages 3+
August 2020

• A hilarious book children will want to look at again and again

• With splendid monster-paintings by Dutch artist Johan Potma

• Get your stinky socks ready!

Monster mögen Marmelade,

Monster mögen Currywurst,

Monster mögen Schokolade,

Apfelschorle für den Durst.

Monster kloppen sich ums Essen.Brüllen: »Weg da! Das ist meins!Hast mir alles weggefressen!Wildschwein hatte ich erst eins!«

 Licensed into 
11Languages

Click me to take a peek into the book! 

https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Monster_moegen_Marmelade.pdfhttps://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Monster_moegen_Marmelade.pdf
https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Monster_moegen_Marmelade.pdf
https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Monster_moegen_Marmelade.pdf
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board book      Pimbumum’s Travels

• An ideal 
 picture book 
 for little travellers 
 from ages 2 and up

• After »Hollie & Fox« and »Shark Holidays« the first 
 board book by Nini Alaska

• Start of a series with the little pen guin 
 Pimbumum

Pimbumum and his family are ready to go on holidays 
– but will 23 suitcases, an umbrella and a sailing 
boat fit in the small car? Of course! Just Mom, Dad, 
Pimbumum and his two siblings won’t fit any more…
With some good ideas, they finally manage to get 
started and eventually reach the beach. But will 23 
suitcases fit onto the sailing boat?...

Nini Alaska
Pimbumum
auf Reisen
board book
24 pages 
20 x 16 cm
€ 12,00
ISBN 
978-3-86429-476-1
ages 2+
July 2020

Alles passt rein! Alles, 
                 außer uns …

Doch Papa hat  
eine tolle Idee:  
Ein Wohnwagen!

Wohin geht die Reise?

Hurra, zu einem Campingplatz! Wir drei übernachten im Zelt, Mama im Wohnwagen,                          Papa hält Nachtwache.

Click me to take a peek into the book! 

https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Pimbumum.pdf
https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Pimbumum.pdf
https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Pimbumum.pdf
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picture bookI Am Animals
It has been raining all day and Theo is bored to death 
at his Grandma’s house. Roaming around, he finds 
a secret door behind which there is a mysterious 
book which shows him how to turn into animals. He 
transforms into a wild bear gulping down the interior 
of Grandma’s living room. He changes into a powerful 
lion which scares everyone else away and a fox which 
unexpectedly shows musical talent… At the end, 
children are encouraged to start drawing themselves 
the animal they would like to turn into. 

Amadeus Henhapl
Ich bin Tiere
with illustrations by
Elsa Klever
hardcover, 4c
48 pages
22 x 28 cm
€ 15,00
ISBN 
978-3-86429-488-4
ages 4+
July 2020

• Illustrated by multi-awarded illustrator Elsa Klever: 
 - Austrian Children’s and Youth Literature Prize,    
 - Shortlist World Illustration Award,
     - Shortlist Most Beautiful German Books 

• Celebrates and nourishes childlike fantasy

• Full English version available 
 (may be translated from English)

Als Affe fasst er alles an 

und springt und schwingt,

wohin er kann.

Theo zeichnet mutig los ...

     ... dicke Striche, grob und groß. 

 Turkishand
Korean Rights licensed

  English, Koreanand  Simplified Chinese Rights licensed

Click me to take a peek into the book! 

https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Pimbumum.pdf
https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Ich-bin-Tiere.pdf
https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Ich-bin-Tiere.pdf
https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Ich-bin-Tiere.pdf
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picture bookThe Invitation

• Illustrated by Nele Brönner, amongst others
 awarded the:
 - Serafina Illustrators Prize 
 - Award for ‘One of the most beautiful German  
   Books’ by the Foundation of Book Art 2019

• Nele Brönner’s illustrations have been exhibted  
 at the Kyoto International Manga Museum, the  
 Academy of Arts Berlin, the Boom Festival Sankt  
 Petersburg and many more

The animals don’t talk about anything else: The 
hedgehog has invited all of them to a costume party! 
All of them? Little Frog is still waiting for his invitation. 
Did the postman forget to bring the letter? Doesn’t the 
hedgehog like animals without fur? Little Frog is sad and 
disappointed. The following night, he stays awake for 
very long until he has an idea for a special costume. He is 
absolutely sure that no one will recognize him like this...

Nele Brönner
Frosch will auch
hardcover, 4c
40 pages
25 x 23 cm
€ 15,00
ISBN 
978-3-86429-475-4
ages 4+
July 2020

Als er bei den anderen Tieren ankommt, schauen die ihn irgendwie  komisch an.
»Meine Einladung ist fliederfarben – das ist eine ganz besondere Art  von lila«, schnurrt der Siebenschläfer. »Rosa und gelb, rosa und gelb«,  brüllen die Haselmäuse und die Feldmaus kreischt: »Moosgrün.«»Welche Farbe hat deine?«, fragt ihn der Siebenschläfer und klimpert merkwürdig mit seinen seidigen Wimpern.»Sie ist noch nicht angekommen«, antwortet der Frosch, das Kinn  hochgereckt, aber seine Stimme ruckelt.»Meine Einladung ist schwarz«, nuschelt der Maulwurf und setzt  sich neben den kleinen Frosch. Das fühlt sich tröstlich an, auch wenn  der Maulwurf eingeladen ist. Die Brandmaus sagt leise zum Frosch: »Ich war auch schon mal  nicht eingeladen …«

Click me to take a peek into the book! 

https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Frosch-will-auch.pdf
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picture bookNot A Job For A Wolf 

»That’s not a job for a wolf« – Isa hears this all the 
time, whenever she mentions what she wants to 
become: A captain on a big ship.
One day, she simply packs her bags and goes to the 
port. It isn’t easy, but the captain of the »Bonnie« 
finally gives her a chance. Isa sets sail! Life on the 
sea isn’t easy but when a pirate ship shows up at the 
horizon, Isa can finally prove that she is capable of 
much more than just swabbing the deck and peeling 
potatoes! Annette Feldmann

Das ist doch kein 
Beruf für einen Wolf
with illustrations by 
Mareike Engelke
hardcover, 4c
40 pages 
25 x 23 cm
€ 15,00
ISBN 
978-3-86429-493-8
ages 4+
July 2020

• An adventurous picture book for brave girls

• Mareike Engelke’s works have been on the 
 White Ravens recommendation list and shortlisted 
 for the Serafina Newcomer Illustrators’ Prize 

Geschichte DS4

„Wölfe fressen Fleisch, du wärst 

eine Gefahr für die anderen 

Tiere an Bord“, sagt der Kapi-

tän der „Bonnie“ zu Isa.„Ich esse 

aber gern Gemüse, und ich bin 

äußerst friedfertig“, versichert 

Isa Grimm. Der Kapitän reibt 

nachdenklich seinen Schnabel. 

Dann sagt er: „Hm… na gut. Du 

kannst bei uns anmustern. Mor-

gen früh laufen wir nach Tahiti 

aus.“

„Wir nehmen keine Wölfe“, sagt der 

Kapitän der „Rana“ zu Isa. „Wölfe 

können nicht so geschickt durch die 

Takelage klettern wie andere Tiere.“

„Tut mir leid“, sagt die Kapitänin der 

„Dorade“.  „Wölfe können sich viel-

leicht im Wald gut orientieren, aber 

nicht auf hoher See.“

Dort sucht sie ein Schiff, 

auf dem sie als Leichtmatrosin 

anheuern kann.

Click me to take a peek into the book! 

https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Das-ist-doch-kein-Beruf-f%C3%BCr-einen-Wolf.pdf
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first readersWe Are Superheroes. Almost.

Moritz and his Dad spend their summer holidays 
at home. A perfect time to practice becoming 
superheroes! So every day, they give one another 
a task. Will Moritz dare to get a golden hair of the 
always furious neighbourhood-girl Lotti? Will he dare 
to go all by himself to the bakery down the street 
buying rolls from the huge and monster-looking 
baker? Will Dad manage to get a smile out of the strict  
elderly lady next door and will he dare to approach 
the grumpy landlord in order to ask him to finally 
have their toilet fixed? … Ten superhero-challenges 
in which Moritz and his Dad need to overcome 
their fears, but who said that superhero-training is 
peanuts?
 

• A chapter book for superhero readers     
 from ages 7 and up or as a 
 read-out-loud book for ages 5 and up  

• With funny illustrations by Marie Geissler

Silke Wolfrum
Wir sind Superhelden.  
Fast.
with illustrations by  
Marie Geissler
hardcover, 4c
64 pages
17 x 24,5 cm
€ 15,00
ISBN 
978-3-86429-485-3
ages 7+
August 2020

Click me to take a peek into the book! 

https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Wir_sind_Superhelden_Fast.pdf
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first readersGawkie 
 Is Broccoli Poisonous?

Charlotte Habersack
Torkel  
Ist Brokkoli giftig?
with illustrations by 
Susanne Göhlich
hardcover, 4c
48 pages
14,8 x 21 cm
€ 8,95
ISBN 
978-3-86429-497-6
First Readers
ages 6+
July 2020

Broccoli? Yuk! Jona does not like to eat things which 
are green. String beans, cucumbers or spinach? Bah! 
While Jona is sitting in front of his lunch which he 
doesn't like, luckily his friend giraffe Gawkie comes 
along. Gawkie does not mind eating green things. 
Jona explains to Gawkie, why giraffes have such a 
long neck. ...So couldn't Gawkies long neck help Jona 
to reach his dessert which is on the very top shelf of 
the fridge? But oh no, it is a bowl of green jelly. What 
will Jona do with it?

• Volume 2 of the charming series with Jona   
 and the curious giraffe for very first readers

• By bestselling author Charlotte Habersack   
 (a.o.: ‘Pippa Pepperkorn’) and famous 
 illustrator Susanne Göhlich

• Clear and simple language

 Bestselling author

     Volume 1

Click me to take a peek into the book! 

https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Wir_sind_Superhelden_Fast.pdf
https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Torkel_Ist_Brokkoli_giftig.pdf
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first readers Zombert 
 Help! The Cars Are Coming!

• Volume 5 of our successful first readers  
 series »Zombert« with more than 
 12.000 copies sold

• Zombies for Future! – The current topic   
 of climate change in a fun story for first  
 readers

• by »Spider & Fly«-author Kai Pannen  

Normally, the cemetery, where zombie Zombert hangs 
out, is a calm and peaceful place. 
So the surprise is big as he finds out that a road for 
cars is supposed to be built across the cemetery. For 
once, the two friends zombie Zombert and Conrad 
are of the same opinion as Ignaz, the cemetery guard 
whom they normally play tricks on. The three of them 
agree that something needs to be done to stop the 
loud and smelly cars on the new highway… Kai Pannen

Zombert  
Hilfe, die Autos 
kommen!
hardcover, 4c
48 pages
14,8 x 21 cm
€ 8,95
ISBN 
978-3-86429-495-2
First Readers
ages 6+
July 2020

 Dutch Rightslicensed

 Bestselling author

Click me to take a peek into the book! 

https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Zombert_Hilfe_die_Autos_kommen.pdf
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first readers

Carla And This Thing Called Love

• Volume 2 of the adventures   
 of witty Carla 

• An age-appropriate first   
 readers book dealing with the  
 topic of love and sexuality

Carla is in love with Ben. But maybe, she is also a 
little bit in love with Tan. In any case, she is sure that 
she will marry one of them later on, when she is big. 
Everyone seems to be in love at the moment, even her 
big sister Lea. And the pigeons on the road. They are 
having sex. Carla has learnt at school, what sex is. It 
has something to do with being in love. But why does 
everyone turn red when you ask them about it?

Iris Wolfermann
Karla und die Sache  
mit der Liebe
hardcover, 4c
48 pages
14,8 x 21 cm
€ 8,95
ISBN 
978-3-86429-496-9
First Readers
ages 7+
July 2020

 Dutch Rightslicensed

Click me to take a peek into the book! 

https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Karla_und_die_Sache_mit_der_Liebe.pdf
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tulipan petite novel 8+   Run, Speedy, Run!

At the last moment, Niki and her brother Rafa 
manage to save a turtle from being run over by a car. 
From now on, Speedy lives in the communal garden 
behind their apartment and spends the rest of the 
summer there. Niki and Rafa feed him and Speedy 
even performs a special racing turtle training. As in 
early spring, a housing block is supposed to be built in 
the garden, the children are upset – after all, Speedy 
must be hibernating somewhere below the grass. As 
they cannot find their beloved turtle at first, they are 
very sad. But Speedy is always good for a surprise…

Martin Klein
Speedy rennt
with illustrations by 
Barbara Jung
hardcover, 4c
64 pages
13,5 x 19,2 cm
€ 10,00
ISBN 
978-3-86429-498-3
ages 8+
August 2020

• By successful author Martin Klein,  
 whose titles have been translated   
 to  15 languages 

• A tender story of siblings who 
 suddenly become »pet-parents« Read your very first novel!

14 titles in the 
»Petite Novel«- series
published

stand-alone novels with 
topics children can relate to 
such as the first night away 
from home, stress at school 
or making new friends

Click me to take a peek into the book! 

https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2020/05/Leseprobe_Speedy_rennt.pdf
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novel 12+   

• Important topics for young readers: 
 Cyber-Bullying, obsession with beauty and 
 digital mass media

• Girl-Power: A victim turns into a 
 self-confident girl

• By successful writer Jutta Nymphius 
 »Schlägerherz« (Heart of Stone), »Hotel 
 Wunderbar« (Hotel Wonderful)

Amelie is 13 and really good at Photoshop. If only she 
could also photoshop her own life as well…
Her parents are constantly fighting with each other, her 
best friend Nick behaves strangely and she has to face 
the fact that she is not one of the trendy girls  –  if her 
classmates want to pick on someone, usually Amelie is 
the victim. – And then there is her body: Her belly is too 
big and her breasts too small. It is clear, that Elias whom 
she has liked for quite a while already, will never just 
even look at her.
Things change, when Kira is new in Amelie’s class. She 
introduces Elias to Amelie and the two start to video-
chat regularly. Soon, there is nothing that Amelie 
wouldn’t share with Elias. They can talk about anything 
and Amelie is on cloud nine.
As one day, Elias wants to see her topless, she hesitates 
but finally sends him a picture of herself. As it goes 
public in the chatroom of her class, Amelie is shocked at 
first, but in the end, it becomes obvious that Elias didn’t 
know Amelie as much as he thought he did…

Jutta Nymphius
Oben ohne
cover illustration 
by Irmela Schautz
ca. 200 pages
14,8 x 21 cm
€ 13,00
ISBN 
978-3-86429-486-0
ages 12+
August 2020

 Topless

 KoreanRightslicensed

shortlisted for the »ZurichChildren's BookPrize« 

https://tulipan-verlag.de/autoren-illustratoren/jutta-nymphius/


 backlist

Norbert Bohnsack/Kai Pannen 
Lutz & Lea
Max & Moritz reloaded
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-282-8

Gift Books

Zapf/Jochen Till
Ich bin für dich da!
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A)
ISBN 978-3-86429-371-9

Bestseller

Raimund Frey
Jochen Till
Sei ein Mädchen! 
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A)
ISBN 978-3-86429-445-7

Anja Tuckermann
Mehrdad Zaeri/ Uli Krappen 
Der Mann, der eine 
Blume sein wollte
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-409-9

Dully/Dax
Poff, Paff, Pau!
Wir machen heut Radau!
€ 12,00 (D)/€ 12,40 (A) 
ISBN 978-3-86429-335-1 

Zapf
Du schaffst das! 
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A)
ISBN 978-3-86429-413-6

Ulf K.
Ein Karton ist ein Karton! 
Ist kein Karton.
€ 12,00 (D)/€ 12,40 (A)
ISBN 978-3-86429-452-5

Board Books

Mascha Kaléko/ Hildegard Müller
Der König und die Nachtigall
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-453-2

Hendrik Jonas
Eine Vogelhochzeit
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-403-7

Regina Schwarz/Stefanie Harjes
Wen du brauchst
€ 12,00 (D)/€ 12,40 (A)
ISBN 978-3-86429-417-4

Sybil Gräfin Schönfeldt (Hrsg.)
Willi Glasauer
Der Rabe auf dem Meilenstein
€ 26,00 (D)/€ 26,80 (A) 
ISBN 978-3-86429-220-0

Regina Schwarz/Marion Goedelt
Pechvogel und Unglücksrabe 
€ 12,00 (D)/€ 12,40 (A)
ISBN 978-3-86429-464-8

Yayo Kawamura
Wer hat Angst vorm kleinen 
Wölfchen?
€ 12,00 (D)/€ 12,40 (A) 
ISBN 978-3-86429-412-9

Meet Our Bestselling Insects:
Spider Carl & Fly Bisy

(c) F. Siemers

more than 125.000physical copiessold

 Russian and Simplified Chi-nese Rights licensed

The absurd and crazy friendship 
of a spider and a fly 

Chapter books for ages 8+

An adventurous & funny dive 
into the parallel universe of 
quirky insects

CLICK HERE 
for a peek
into
volume 3!

https://tulipan-verlag.de/wp-content/uploads/2018/05/Leseprobe_Mitgehangen_mitgefangen.pdf


 backlist

Hans Limmer/David Crossley
Paulinchen Mini
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)  
ISBN 978-3-86429-227-9 

Sabine Lipan/Manuela Olten 
Mama, da steht ein Bär vor der Tür! 
€ 14,95 (D)/€ 15,40 (A)
ISBN 978-3-86429-183-8 

Hans Limmer/David Crossley 
Paulinchen 
€ 14,95 (D)/€ 15,40 (A)
ISBN 978-3-86429-125-8 

Bestseller

Till Penzek/Julia Neuhaus
Tokkis Reise
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-318-4       

Till Penzek/Julia Neuhaus
Was ist denn hier passiert?
€ 18,00 (D)/€ 18,50 (A)
ISBN 978-3-86429-214-9       

Inka Pabst/Mehrdad Zaeri
Als Oma immer kleiner wurde
€ 18,00 (D)/€ 18,50 (A)
ISBN 978-3-86429-357-3       

Rieke Patwardhan
Volker Fredrich
Klohann
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-463-1

Miro Poferl 
Schlafen ist das Schönste 
auf der Welt
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-315-3

Jutta Nymphius/Volker Fredrich
Sigurd und die starken Frauen
Eine Wikinger-Geschichte
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-441-9       

Till Penzek/Julia Neuhaus
Floras Dschungel
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-374-0       

Inka Pabst/Mehrdad Zaeri
Joshua – Der kleine Zugvogel
€ 18,00 (D)/€ 18,50 (A)
ISBN 978-3-86429-462-4       

Rieke Patwardhan
Katja Gehrmann
Platz ist in der 
kleinsten Hütte 
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-362-7

Bettina Obrecht/Julie Völk
Dann gehe ich jetzt,  
sagte die Zeit
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-461-7       

Martin Klein/Jochen Stuhrmann
Der Sternenhase
€ 17,00 (D)/€ 17,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-275-0

Kippenberger/Caepsele
Wo ist die Wurst?
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-330-6 

Regina Schwarz/Julia Dürr
Nun schlaft
€ 12,00 (D)/€ 12,40 (A)
ISBN 978-3-86429-428-0

Andrea Schomburg/Amrei Fiedler
Tut-Tut, Töff-Töff, Tatü-Tata
€ 12,00 (D)/€ 12,40 (A) 
ISBN 978-3-86429-442-6

Nini Alaska
Hollie & Fux 
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-454-9

Picture Books

Martina Badstuber 
Ich kenn ein Land, 
das du nicht kennst ... Doppel-
band 

€ 16,95 (D)/€ 17,50 (A) 

Martin Baltscheit/Katharina Sieg
Das Läusegedicht
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-370-2 

Alexander Eichhorn
Birgit Schössow
Das Yoga-Bilderbuch
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-444-0 

Yoko Heiligers 
Schau, ein Pfau!
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-396-2

Nikola Huppertz/Elsa Klever
Meine Omi, die Wörter und ich
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-299-6 

Nikola Huppertz/Tobias Krejtschi
Meine Mutter, die Fee
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-369-6

Werner Holzwarth/Mehrdad Zaeri
Mein Jimmy
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-420-4 

Nini Alaska
Haiferien
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-459-4

Isabel Pin
Mein Butterbrot
€ 12,00 (D)/€ 12,40 (A) 
ISBN 978-3-86429-465-5

Mariken Jongman/Yoko Heiligers 
Großer kleiner Pottwal
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-277-4

Ulf K.
Der Meckerpapa
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-460-0 



      

 backlist

Dieter Wiesmüller 
Nautilus’ Traum
Mit Texten von David Almond 
€ 25,00 (D)/€ 25,70 (A) 
ISBN 978-3-86429-317-7

Read-Out-Loud 
Books, ages 4+

Eva Muszynski/Karsten Teich 
Cowboy Klaus 
• Das pupsende  
Pony und andere Abenteuer 
Sammelband 

€ 14,95 (D)/€ 15,40 (A)

Eva Muszynski/Karsten Teich 
Cowboy Klaus 
• Die harten 
Hühner und andere Abenteuer 
Sammelband 
      
€ 14,95 (D)/€ 15,40 (A)

Kai Pannen 
Mach die Biege, Fliege!
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-339-9

Dita Zipfel/Mateo Dineen
Monsta
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-387-0

Kai Pannen
Mitgehangen, mitgefangen! 
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-405-1

Kai Pannen
Wie gewonnen, 
so gesponnen! 
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-471-6

Kai Pannen 
Du spinnst wohl!
Eine außergewöhnliche 
Adventsgeschichte
in 24 Kapiteln
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-231-6

BestsellerSeries

Anja Tuckermann
Mehrdad Zaeri/Uli Krappen
Nusret und die Kuh
€ 18,00 (D)/€ 18,50 (A)
ISBN 978-3-86429-302-3

Petra Postert
Jens Rassmus
Wann sind wir endlich da?
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-446-4

Barbara Rose/Volker Fredrich
Küsschen? Bäh!
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-366-5

Hubert Schirneck/Sabine Wiemers 
Das geheimste Geheimnis 
der Welt
€ 14,95 (D)/€ 15,40 (A)
ISBN 978-3-86429-263-7

Andrea Schomburg
Dorothee Mahnkopf
Der Mondfisch in der Waschanlage
€ 14,95 (D)/€ 15,40 (A)
ISBN 978-3-86429-216-3

Andrea Schomburg
Dorothee Mahnkopf
Professor Murkes streng geheimes 
Lexikon der ausgestorbenen Tiere,
die es nie gab
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-270-5

Andrea Schomburg/Kai Pannen 
Klara schreibt mit blauer Tante 
€ 14,95 (D)/€ 15,40 (A) 
ISBN 978-3-86429-195-1 

2015

2015

Leipziger Buchmesse
Stiftung Lesen

Leipziger Buchmesse
Stiftung Lesen

Andrea Schomburg
Dorothee Mahnkopf
Warum ich Sport so toll finde
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-384-9

Miro Poferl
Zum Donnerwetter noch mal!  
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-447-1

Petra Postert
Jens Rassmus 
Das brauch ich alles noch! 
€ 14,95 (D)/€ 15,40 (A) 
ISBN 978-3-86429-223-1

Barbara Rose/Amrei Fiedler
Der Wolf im Schafspelz
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-416-7

Birgit Schössow
Vier fahrn ans Meer
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-402-0

Regina Schwarz/Julia Dürr
Ich packe meinen Koffer
€ 18,00 (D)/€ 18,50 (A)
ISBN 978-3-86429-360-3

Constanze Semidei
Volker Fredrich
Ausflug mit Bär 
€ 14,95 (D)/€ 15,40 (A) 
ISBN 978-3-86429-273-6

Karsten Teich 
Es fährt ein Bus durchs ABC 
€ 14,90 (D)/€ 15,40 (A)
ISBN 978-3-939944-32-4 

Sara Trofa/Elsa Klever
Taxifahrt mit Victor
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A)
ISBN 978-3-86429-380-1

BestsellerSeries

BestsellerSeries

BestsellerSeries



                

backlist

Eva Muszynski/Karsten Teich 
Cowboy Klaus und  
die wüste Wanda 
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-233-0

Eva Muszynski/Karsten Teich 
Cowboy Klaus und Kaktus 
Krause 
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-279-8

Kai Pannen
Zombert und der mutige 
Angsthase
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-334-4

Kai Pannen
Zombert 
Fußballspielen verboten! 
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-404-4

Kai Pannen
Neulich in der Steinzeit
Ugulu und Mim
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-385-6

Kai Pannen
Zombert und die 
Zahnfee Pupsinella
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-431-0

Eva Muszynski/Karsten Teich 
Cowboy Klaus und die  
Gold-Rosi
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-451-8

Kai Pannen
Zombert in der Schule des 
Schreckens
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-450-1

First Readers,
6+

Anne Maar/SaBine Büchner 
Fußball und Zitroneneis 
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-939944-66-9 

Beate Dölling/Marie Geissler
Allein unter Mädchen  
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-482-2

Anne Maar/Manuela Olten
Nele langweilt sich
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-292-7

Eva Muszynski/Karsten Teich 
Cowboy Klaus und  
sein Schwein Lisa 

€ 7,95 (D)/€ 8,20 (A)

Eva Muszynski/Karsten Teich 
Cowboy Klaus und  
das pupsende Pony 

€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-939944-19-5 

Eva Muszynski/Karsten Teich 
Cowboy Klaus und der fiese Fränk 
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-939944-36-2 

Eva Muszynski/Karsten Teich 
Cowboy Klaus und  
die harten Hühner 

€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-939944-57-7 

Charlotte Habersack
Susanne Göhlich
Torkel  
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-430-3

Eva Muszynski/Karsten Teich 
Cowboy Klaus und Otto der 
Ochsenfrosch 

€ 7,95 (D)/€ 8,20 (A)
ISBN 978-3-939944-78-2 

Eva Muszynski/Karsten Teich 
Cowboy Klaus und 
Toni Tornado 

€ 7,95 (D)/€ 8,20 (A)
ISBN 978-3-86429-158-6 

Eva Muszynski/Karsten Teich 
Cowboy Klaus und  
die Rodeo-Rüpel 

€ 7,95 (D)/€ 8,20 (A)
ISBN 978-3-86429-106-7 

Eva Muszynski/Karsten Teich 
Cowboy Klaus und  
das Präriehund-Pau-Wau 
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-203-3 

Pre-School, 
ages 4+

Andrea Schomburg
Dorothee Mahnkopf 
1, 2, 3 so kann es gehn, 
eben waren es noch zehn! 
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-383-2 

Activity Books

Kerstin Laheyne/Jochen Till 
Und was siehst du? 
€ 12,00 (D)/€ 12,40 (A)
ISBN 978-3-86429-415-0

150.000 copies of the 
Cowboy Klaus series sold!



               

backlist

Stephanie Schneider
Lena Ellermann 
Die Krankenhausbande
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A) 
ISBN 978-3-86429-433-4

Jochen Till/Zapf 
Raubritter Rocko und  
die verflixte Flugstunde 
€ 7,95 (D)/€ 8,20 (A) 
ISBN 978-3-86429-119-7 

Jochen Till/Zapf
Raubritter Rocko und  
die Wilde Wilma
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-213-2

Jochen Till/Steffen Gumpert 
Die Wilde Wilma
Halali und Buddelei
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A) 
ISBN 978-3-86429-319-1

Non-Fiction,
ages 7+

Anette Beckmann/Marion Goedelt
Carlotta, Henri und das Leben 
Tante Uli ist verliebt und 
vermehrt sich • Aufgeklärt!?
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-291-0

Anette Beckmann/Marion Goedelt
Carlotta, Henri und das Leben 
Die Küche steht kopf • Iss was!?
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-338-2

Anette Beckmann/Marion Goedelt
Carlotta, Henri und das Leben
Mama ist offline und nix 
geht mehr • Like it!?
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-410-5

Stephanie Schneider
Daniela Bunge 
Wunschpost für Ida 
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A) 
ISBN 978-3-86429-244-6

Iris Wolfermann
Karla und das 
Geburtstagsgeheimnis
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-468-6

First readers,
Ages 7+ 

Sylvia Heinlein/Sabine Wiemers 
Die Sache mit den Superhelden 
€ 7,95 (D)/€ 8,20 (A)
ISBN 978-3-939944-37-9 

Martin Klein/Kerstin Meyer 
Finn und Frieda halten 
den Herbst auf
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-395-5 
   

Martin Klein/Kerstin Meyer 
Finn und Frieda finden 
den Frühling
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-411-2
   

Martin Klein/Kerstin Meyer  
Finn und Frieda feiern 
den Sommer
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-427-3

Martin Klein/Kerstin Meyer
Finn und Frieda wecken 
den Winter
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-434-1

Martin Klein/Marion Goedelt 
Ronja und das Zauberpony 
€ 7,95 (D)/€ 8,20 (A)
ISBN 978-3-86429-117-3 
   

Martin Klein
Manuela Olten 
Theo und der Fußballzirkus 
€ 7,95 (D)/€ 8,20 (A) 
ISBN 978-3-939944-87-4 

Gudrun Likar/SaBine Büchner 
Prinzessin Fibi und 

der Drache 

€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)          

Gudrun Likar/SaBine Büchner 
Prinzessin Fibi und  
das Schlossgespenst 
       
€ 7,95 (D)/€ 8,20 (A)

Gudrun Likar/SaBine Büchner 
Prinzessin Fibi und  
der verliebte Drache 

€ 7,95 (D)/€ 8,20 (A)

Gudrun Likar/SaBine Büchner
Prinzessin Fibi 
und das Zauberei 
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-344-3

Stephanie Schneider
Lena Ellermann
Die Bademeisterbande
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)          
ISBN 978-3-86429-373-3

Andrea Schomburg 
Dorothee Mahnkopf
Wilde Typen
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-313-9

Zapf
Drachen an den Start
Entscheide du, wie es weitergeht
€ 8,95 (D)/€ 9,20 (A)
ISBN 978-3-86429-414-3



backlist  

Antje Herden 
Julia und die Stadtteilritter 
€ 12,95 (D)/€ 13,40 (A)
ISBN 978-3-86429-186-9 

Sylvia Heinlein 
Mission Unterhose 
€ 12,95 (D)/€ 13,40 (A)
ISBN 978-3-86429-113-5 

Charlotte Habersack 
Kalle gegen alle 
€ 12,95 (D)/€ 13,40 (A)
ISBN 978-3-939944-75-1 

Novels,
ages 8+

Antje Damm
PeterSilie
€ 12,95 (D)/€ 13,40 (A) 
ISBN 978-3-86429-253-8

Jochen Till
Pogo & Polente 
€ 13,00 (D)/€ 13,40 (A)
ISBN 978-3-86429-379-5

Steffen Gumpert
Der bleiche Hannes
Graphic Novel
€ 15,00 (D)/€ 15,50 (A) 
ISBN 978-3-86429-359-7

Novels,
ages 9+

Valentina Brüning
Kakao und Fischbrötchen
€ 13,00 (D)/€ 13,40 (A)
ISBN 978-3-86429-469-3

Jutta Nymphius
Hotel Wunderbar 
€ 13,00 (D)/€ 13,40 (A) 
ISBN 978-3-86429-252-1

Manfred Mai/Dieter Wiesmüller 
Kennst du die? 

Wissenschaftler, Künstler, 
Politiker und Visionäre und 
wer noch die Welt verändert hat 
• Band 2
€ 19,95 (D)/€ 20,60 (A)
ISBN 978-3-86429-224-8 

Manfred Mai/Dieter Wiesmüller 
Kennst du die?   
Entdecker, Erfinder, Herrscher 
und Künstler und wer noch 
die Welt verändert hat 
• Band 1
€ 19,95 (D)/€ 20,60 (A)

Non-Fiction,
ages 9+

Nikola Huppertz/Maja Bohn
Als wir einmal 
Waisenkinder waren
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A) 
ISBN 978-3-86429-345-0

Nikola Huppertz/Iris Wolfermann
Ich und Nikita und der Adopteur
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A)
ISBN 978-3-86429-381-8

Jutta Nymphius
Julia Christians
Mehr Schweinchen
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A)
ISBN 978-3-86429-479-2

Jutta Nymphius
Susanne Göhlich
Der Doktor mit dem 
weißen Fell
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A) 
ISBN 978-3-86429-343-6

Jutta Nymphius
Katja Spitzer
Alle zwei Wochen
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A)
ISBN 978-3-86429-426-6

Petra Postert
Susanne Straßer
Nebenan die Wildnis 
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A) 
ISBN 978-3-86429-332-0

Maggie Schneider
Eleanor Sommer
Opa Meume und ich
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A) 
ISBN 978-3-86429-281-1

Jochen Till
Silvan Borer
Opa müffelt, Oma schnarcht
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A) 
ISBN 978-3-86429-365-8

Andrea Schomburg
Dorothee Mahnkopf
Das Geheimnis der 
gelben Tapete
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A) 
ISBN 978-3-86429-382-5

Andrea Schomburg
Dorothee Mahnkopf
Lisa und das Fluff
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A) 
ISBN 978-3-86429-336-8

Antje Damm
Kleines Afrika
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A)
ISBN 978-3-86429-274-3 

Antje Damm
Elviras Vogel
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A) 
ISBN 978-3-86429-340-5

Hartmut El Kurdi
Marine Ludin
Ein Dings namens Schröder
€ 10,00 (D)/€ 10,30 (A) 
ISBN 978-3-86429-358-0

Petite Novel
Ages 8+



backlist

Benedikt Weber 
Ein Fall für die Schwarze Pfote 
Band 1  • Hugo auf heißer Spur 
ISBN 978-3-939944-76-8 

Jochen Till/Zapf 
Spackos in Space 
 
Der doppelte Labrox 

Band 3
€ 13,95 (D)/€ 14,40 (A)  
ISBN 978-3-86429-257-6 

Jochen Till/Zapf 
Spackos in Space
Band 1 
€ 13,95 (D)/€ 14,40 (A)
ISBN 978-3-86429-154-8 
 

Jochen Till/Zapf 
Spackos in Space 
 
Zoff auf Zombie 7 

Band 2
€ 13,95 (D)/€ 14,40 (A)  
ISBN 978-3-86429-198-2 

Andreas Schlüter
City Crime
Strichcode in Stockholm
Band 5
€ 12,00 (D)/€ 12,40 (A)
ISBN 978-3-86429-386-3

Andreas Schlüter
City Crime
Der Lord von London
Band 6
€ 12,00 (D)/€ 12,40 (A)
ISBN 978-3-86429-432-7

Andrea Schomburg
Herzensbruder,
Bruderherz
€ 13,00 (D)/€ 13,40 (A)
ISBN 978-3-86429-418-1

Andreas Schlüter
City Crime
Pelzjagd in Paris
Band 4
€ 12,00 (D)/€ 12,40 (A) 
ISBN 978-3-86429-316-0

Andreas Schlüter
City Crime
Walzer in Wien
Band 7
€ 12,00 (D)/€ 12,40 (A)
ISBN 978-3-86429-470-9

Andreas Schlüter 
City Crime 

Vermisst in Florenz
Band 1
€ 11,95 (D)/€ 12,30 (A)

Andreas Schlüter
City Crime
Puppentanz in Prag
Band 2
€ 11,95 (D)/€ 12,30 (A)
ISBN 978-3-86429-219-4

Andreas Schlüter
City Crime
Blutspur in Berlin
Band 3
€ 11,95 (D)/€ 12,30 (A) 
ISBN 978-3-86429-261-3

Bestsellerseries

Antje Herden 
Letzten Mittwoch habe ich die 
Zukunft befreit 

€ 12,95 (D)/€ 13,40 (A)
ISBN 978-3-86429-199-9 

Jutta Nymphius
Schlägerherz
€ 13,00 (D)/€ 13,40 (A)
ISBN 978-3-86429-440-2

Petra Postert
Piratenschwestern 
€ 13,00 (D)/€ 13,40 (A) 
ISBN 978-3-86429-300-9

Petra Postert
Das Jahr, als die Bienen 
kamen 
€ 13,00 (D)/€ 13,40 (A) 
ISBN 978-3-86429-372-6

Antje Herden 
Letzten Donnerstag habe 
 
ich die Welt gerettet 

Fürs Lesen begeistern
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Bestseller

Christine Hamill
Die beste Medizin
€ 13,00 (D)/€ 13,40 (A)
ISBN 978-3-86429-406-8

Novels,
ages 10+

Ulrich Fasshauer 
Das U-Boot auf dem Berg
€ 13,00 (D)/€ 13,40 (A)
ISBN 978-3-86429-367-2 


