
Lotte und Max lieben Honig zum Frühstück. Doch wo kommt der eigentlich her? Das 

weiß Florian, der Imker. Er zeigt den Geschwistern seine Bienenstöcke und erklärt 

ihnen, wie Honig entsteht. Dabei erfahren die beiden einiges über die fl eißigen Flü-

geltierchen und darüber, wie sie in ihrem Garten etwas für Insekten tun können.
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Kinderbücher  
mit Charme  

und Charakter



Fantasievoll, aktuell, lehrreich und unterhaltsam – im Windy Verlag 
erscheinen Kinder- und Bilderbücher, die Kinder und Eltern gerne 
lesen. 2019 in Düsseldorf gegründet, hat es sich unser junger Verlag 
zur Aufgabe gemacht, das Besondere zu finden und zu veröffentlichen. 

Das Ergebnis sind Bücher mit charmanten Geschichten und wunder-
schönen Bildern. Auf der Höhe der Zeit, mit Charakter und ohne die 
alten Zöpfe. Unser Anliegen dabei: zum Vor- oder Selberlesen zu 
motivieren und Kinder für Bücher zu begeistern. Daher sind wir auch 
Mitglied im Bundesverband Leseförderung und engagieren uns im 
Bereich Kinder und Lesen.

Wir nehmen das Thema Nachhaltigkeit sehr ernst. Denn unsere Welt 
soll auch noch für zukünftige Generationen ein lebenswerter Ort sein. 
Daher schonen wir die Ressourcen und vermeiden unnötigen Müll 
sowie umweltschädliche Emissionen. 

So verwendet der Windy Verlag unter anderem für alle Bücher und 
Werbematerialien FSC-zertifiziertes oder Recycling-Papier und 
verzichtet, wann immer es möglich ist, auf Plastik-Verpackungen. 

Zudem drucken wir ausschließlich in Deutschland – ganz bewusst nicht 
in Fernost. Damit halten wir Transportwege kurz und gewährleisten  
die hohe Qualität unserer Bücher. Zudem handeln wir klimaneutral. 
Unvermeidbare CO2-Emissionen bei unseren Druckerzeugnissen  
und Websites gleichen wir durch Kompensationszahlungen aus, die in 
Klimaschutzprojekte fließen.

„Wir veröffentlichen Bücher, die nicht die gängigen Klischees bedienen.  
Dabei greifen wir – mal spielerisch, mal informativ –  
Themen auf, die zur aktuellen Lebenswirklichkeit von Familien passen.“
                     › Kirsten Geß, Verlagsleiterin Windy Verlag
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Warum Bienen so unverzichtbar für uns und 
unsere Umwelt sind, wie Honig entsteht 
und was wir zu Hause für die Bienen und 
andere Insekten tun können, zeigt Kindern 
ab 4 Jahren dieses liebevoll geschriebene 
und wunderschön illustrierte Bilderbuch.

Lotte und Max lieben Honig zum Frühstück. 
Doch wo kommt der eigentlich her? Das weiß 
Florian, der Imker. Bei einem Besuch zeigt 
er den Geschwistern seine Bienenstöcke 
und erklärt ihnen, wie Honig gemacht wird. 
Dabei erfahren die Kinder einiges über die 
fleißigen Flügeltierchen. Am Ende baut die 
Familie ein Insektenhotel für den eigenen 
Garten. Wann wohl die ersten Brummer 
dort einziehen?

Michaela Rosenbaum und Marisa Oeker
LOTTE UND MAX BESUCHEN DIE BIENEN 

15,00 € (D) | 15,50 € (A)
Hardcover, 32 Seiten
Format: 21 × 21 cm
Ab 4 Jahren
ISBN 978-3-948417-01-7

AUTORIN 

Schreiben für Kinder? Das ist eine Herzensangelegenheit für 
Michaela Rosenbaum. Mit „Lotte und Max besuchen die Bienen“ 
schreibt sie ihr zweites Kinderbuch. Das erste Buch – und 
einzige Exemplar – entstand schon vor Jahren als Taufgeschenk 
für den Sohn einer engen Freundin. Aufgewachsen am Nieder-
rhein lebt sie heute mit Mann, Sohn und Kater in Wassenberg.

ILLUSTRATORIN  

Malen, zeichnen, entwerfen, illustrieren. Dem gebürtigen Nordlicht 
Marisa Oeker fällt eigentlich immer und überall etwas auf, was 
Sie auf neue Ideen bringt. Das Studium im Bereich Kommunikations- 
design an der Hochschule Düsseldorf verschlug sie ins Rheinland. 
Sie lebt als freie Illustratorin, Gestalterin und Grafikerin in 
Düsseldorf. „Alles darf sein“ ist der Titel ihres ersten Kinderbuchs.

LESERSTIMMEN

„ Ein wirklich wertvolles Bilderbuch für Kinder, mit vielen 
Informationen und eine Verdeutlichung, dass man Honig  
nicht nur im Supermarkt aus dem Glas kaufen kann!“     
 › mama_liestvor

„ Ein wirkliches Kleinod – was für ein süßes Buch, ich bin verliebt.“                                       
 › kirjasto

„ Das aufschlussreiche und höchst ansprechend illustrierte Buch 
hat unseren Kindern und uns sehr gut gefallen. Es schafft es 
spielerisch, das Verständnis und die Verbundenheit zur Natur 
zu entwickeln und so ein Bewusstsein für die Bienen und 
anderen Insekten zu schaffen.“ › SilkeundIngo

9 783948 417017
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Zu Hause angekommen wollen Lotte und Max herausfinden, ob es auch in ihrem 

Garten Bienen gibt. Und tatsächlich: Im Lavendel summt es ganz schön laut. „Das 

ist eine Hummel“, sagt Papa und zeigt auf  einen dicken, pelzigen Brummer. „Und 

das hier ist eine Honigbiene.“ Max guckt genau hin: Die Biene hat ebenfalls einen 

flauschig aussehenden Pelz, ist aber kleiner als die Hummel und braun-schwarz gestreift. 

„Bienen und Hummeln sammeln 

Nektar und Pollen“, erklärt Papa. 

„Sie fliegen dafür von Blüte zu 

Blüte und tragen so auch den 

Blütenstaub weiter. Erst durch 

diese Bestäubung können zum 

Beispiel Äpfel an unserem Apfel-

baum wachsen. Ohne die Hilfe  

der Insekten gäbe es viele Obst- 

und Gemüsesorten nicht.“ 
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„Genau! Außerdem machen sie Honig für uns. Und der ist 
hier drin“, antwortet Florian und zieht einen der Holzrahmen 
aus dem Bienenstock. „In diesen Waben lagern die Bienen 
den Honig“, berichtet er und zeigt auf  das gleichmäßige 
Muster aus ganz vielen sechseckigen Löchern. „Mit dem 
Honig ziehen sie ihre Kinder groß und sie brauchen ihn als 
Futter für den Winter.“

Nun öffnet Florian vorsichtig den Deckel eines Bienen-
stocks. Sofort schwirrt und summt es noch lauter um  
die Köpfe der Geschwister. Max schaut in den Kasten. 
„Das ist aber ein Gewusel.“ „Das sieht nur so aus. Jede 
Biene hat eine Aufgabe und weiß genau, was sie tun 
muss“, sagt Florian. „Wisst ihr denn, warum Bienen  
so wichtig für uns sind?“ „Ja, das hat  
Papa uns erklärt: Sie bestäuben  
die Blüten, damit wir Obst  
und Gemüse haben!“
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„Ihr wisst ja, wie wichtig 

Bienen und andere  

Insekten für die Natur 

sind. Wenn ihr wollt, 

dass ganz viele davon 

euren Garten besuchen, 

könnt ihr noch mehr 

tun“, sagt Florian. 

„Sorgt dafür, dass das 

ganze Jahr über irgend-

wo etwas blüht. Und 

seid beim Rasenmähen 

nicht so ordentlich. 

Insekten mögen die 

Wildblumen, die dann 

an den ungemähten 

Ecken wachsen.“ 

Draußen zeigt Papa auf  ein Holzhaus, in dem kleine 

Röhrchen, Äste und durchlöcherte Holzscheiben stecken. 

„Das ist ein Insektenhotel. Darin können Wildbienen, 

Käfer und Schmetterlinge nisten oder im Winter Unter-

schlupf  finden“, sagt er. „Können wir sowas für  

unseren Garten auch bauen, Papa?“,  

fragt Max. „Na, klar!“ Papa  

lächelt und nickt.
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„Unser Düsseldorf“ ist das erste Buch, das 
Düsseldorf von der Historie bis in die Gegenwart 
in wunderschönen Illustrationen und knappen, 
leicht verständlichen Texten beleuchtet. Als lustiger 
Wegweiser begleitet der kleine Löwe die Leser 
durch die Rheinmetropole. Wie er heißt, wird 
demnächst bei einem Gewinnspiel entschieden.

Das Buch richtet sich an erster Stelle an Kinder, 
aber auch Neubürger können viel Spannendes 
entdecken. So gibt es einige Zahlen, Daten und 
Fakten, es wird die Geschichte der Neandertaler, 
Römer und von Jan Wellem skizziert und es werden 
die wichtigsten Gebäude vorgestellt. Natürlich 
findet mit Karneval, Kirmes und St. Martin das 
Brauchtum ebenfalls seinen Platz. Und auch  
auf so mache kuriose Frage wie „Was machen 
eigentlich die Papageien auf der Kö?“ oder  
„Wie heißt der Umhang des Karnevalsprinzen?“ 
gibt es eine Antwort.

Anke Kronemeyer und Anna Zörner
UNSER DÜSSELDORF 

Unser Düsseldorf
18 ,00 € (D) | 18,50 € (A)
Hardcover, 32 Seiten
Format: 22,5 × 28,5 cm
Ab 4 Jahren
ISBN 978-3-948417-00-0

AUTORIN  

Anke Kronemeyer stammt aus Norddeutschland, lebt aber seit 
mehr als 30 Jahren in Düsseldorf. Sie arbeitet seit vielen Jahren 
als Journalistin bei der Rheinischen Post und hat bereits einen 
City-Guide über Düsseldorf herausgebracht.

ILLUSTRATORIN  

Anna Zörner ist gebürtige Rheinländerin, lebt mit Mann und 
Sohn seit vielen Jahren in Düsseldorf. Sie arbeitet als Illustratorin 
und Grafikerin bei der Reinischen Post und wurde bereits mit 
dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.

9 783948 417000

PRESSE- UND LESERSTIMMEN

„ Nicht nur wegen der wunderschönen Illustrationen und  
der Vielzahl an Informationen empfehle ich dieses Buch weiter.  
Es ist einfach rundum gelungen und spiegelt die Liebe der 
Autorin zu Düsseldorf wieder!“     › Illibilli

„ Das Buch ‚Unser Düsseldorf‘ sollte in allen Kindergärten  
und Schulen in Düsseldorf sein, zeigt es doch insbesondere 
den Kindern auf farbenfrohe Art und Weise, was es alles in 
Düsseldorf zu entdecken gibt und liefert zudem einiges an 
geschichtlichem Hintergrundwissen.“ › Diradi

„  Kirmes und Karneval, Prinzessinnen und Pinguine,  
der Rhein und Fortuna: Auf 32-Seiten wird Kindern ihre 
Heimatstadt erklärt.“ › Rheinische Post

Düsseldorf  
ist ein Teil der  
großen Welt

Düsseldorf hat rund 640.000 Einwohner, 
die in 50 Stadtteilen leben. Düsseldorf ist 

nach Köln die zweitgrößte Stadt in NRW, 
in Deutschland die siebtgrößte. Die größte 

Stadt in Deutschland ist übrigens Berlin.

Hier seht Ihr viele Länder der Erde – 
und Deutschland ist eines davon. 

Nordrhein-Westfalen (NRW) ist  
wiederum ein Teil von Deutschland, 
und Düsseldorf eine Stadt in NRW.

Düsseldorf ist Landeshauptstadt –  
das heißt, dass hier die Landes- 

regierung ihren Sitz hat und ganz  
viele Ämter und Behörden in  

Düsseldorf arbeiten.

DEUTSCHLAND

NORDRHEIN-
WESTFALEN

DÜSSELDORF
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Turm, Kunst, 
Radschläger, 

Ofenrohr: All das 
gibt es nur in 
Düsseldorf

Der Rheinturm hat eine  
„Dezimal-Uhr“, die man  
von oben nach unten liest. 
Auf unserer Illustration ist  
es gerade 18.37 Uhr. Künstler 
Horst H. Baumann hat diesen 
Lichtzeitpegel mit seinen  
62 Bullaugen installiert.

Nur in Düsseldorf  
stehen Figuren auf  
den Litfaß-Säulen.  

Die hat der Künstler  
Christoph Pöggeler an  

zehn Standorten installiert.  
Sie werden „Säulenheilige“ 

genannt.

Es gibt in der Innenstadt zwei 
Gebäude mit dem Namen 

Kö-Bogen. Beide haben eine 
ganz besonders ausgefallene 

Architektur. Aus dem einen 
wachsen sogar Bäume, das 

andere ist komplett begrünt. 
Das haben die Architekten 
so geplant, damit es weiter 

grün ist in der Stadt. 

An der Kunsthalle  
ragt ein schwarzes Ofen-
rohr aus der Wand. Das 
hat Künstler Joseph Beuys dort 
installiert. Es funktioniert nicht mit 
einem echten Ofen. 

Nur in Düsseldorf lebt die Tradition 
der Radschläger weiter: Früher sind 
die Kinder Rad schlagend durch die 
Gassen gelaufen und sammelten 
so „eene Penning“ ein, heute gibt es 
immer noch ein Radschläger-Turnier 
und viele Radschläger als farbenfrohe 
Kunstwerke oder Souvenirs.

Nur in Düsseldorf hat an- 
geblich Schneider Wibbel  
gelebt. Um die Figur rankt 

sich eine kuriose Legende, die 
mit dem Besuch Napoleons in 
Düsseldorf zu tun hat und im 

Mittelpunkt eines 
lustigen Thea-

terstücks stand. 
Seine Figur in der 
Altstadt darf man 

anfassen, das soll Glück 
bringen.

In Düsseldorf wird auch Obst und  
Gemüse angebaut, das dann direkt – 

zum Beispiel auf dem Carlsplatz oder 
auf den Wochenmärkten –  

weiterverkauft wird. 
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Jedes Jahr im Sommer laden die Schützen auf den Rheinwiesen in 
Oberkassel zur „Großen Kirmes am Rhein“. Dort gibt es neben  vielen anderen Attraktionen ein Riesenrad, eine Achterbahn,  Kinderkarussells, Zuckerwatte und ein Feuerwerk. Darüber hinaus laden viele andere Schützenvereine zu ihren Festen in den  

Stadtteilen ein.

Rund um den Martinstag am  
11. November gehen die Kinder mit 

Laternen durch die Straßen und 
singen Martinslieder. Oft werden die 

Züge durch St. Martin auf seinem 
Pferd begleitet. Der heilige Martin 

teilt seinen Mantel mit einem Bettler, 
anschließend wärmen sich alle am 

Martinsfeuer. Die Botschaft: Vergesst 
nicht die Menschen, die in Not sind.
Für die Kinder gibt es in dieser Zeit 

Süßigkeiten, wenn sie mit ihren 
Laternen von Haus zu Haus ziehen 

und etwas vorsingen. Das nennt man 
„Gripschen“. In vielen Bäckereien  

werden speziell für diesen Brauch 
Weckmänner angeboten. 
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Es 
kreucht und 

fleucht überall:  

In Düsseldorf  
leben viele 

Tiere.

Kennt Ihr schon die Sau Doris?  

Sie lebt im Streichelzoo der Werkstatt für 

angepasste Arbeit im Südpark. Dort könnt 

Ihr aber noch viele andere Tiere erleben: Schafe, 

Ziegen, Kaninchen, Meerschweinchen oder Hühner. 

Außerdem gibt es ein Café und Spielplätze.

Riffhaie, Brillenpinguine,  

Doktorfische, Korallen oder 

Vogelspinnen: All diese Tiere 

könnt Ihr im Aquazoo  

erleben. Außerdem lernt 

ihr dort noch etwas über 

biologische Vielfalt  

und das Leben  
der Tiere im  
Wasser oder  

an Land.

Echte Papageien auf der Königsallee? 

Genau, die gibt es: Sie sind irgendwann 

„eingewandert“ und haben sich am Rhein 

ausgebreitet. Es sollen schon mehr als 

1000 Vögel in Düsseldorf leben. 

Einer der  

ältesten Wildparks 

Deutschlands ist in  

Grafenberg. Dort leben  

rund 100 Tiere, zum Beispiel  

Rothirsche, Muffelwild,  

Wildschweine, Damwild oder 

Waschbären, die auch  

gefüttert werden dürfen.
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Riffhaie, Brillenpinguine,  

Doktorfische, Korallen oder 

Vogelspinnen: All diese Tiere 

könnt Ihr im Aquazoo  

erleben. Außerdem lernt 

ihr dort noch etwas über 

biologische Vielfalt  

und das Leben  
der Tiere im  
Wasser oder  

an Land.

Echte Papageien auf der Königsallee? 

Genau, die gibt es: Sie sind irgendwann 

„eingewandert“ und haben sich am Rhein 

ausgebreitet. Es sollen schon mehr als 

1000 Vögel in Düsseldorf leben. 

Einer der  

ältesten Wildparks 

Deutschlands ist in  

Grafenberg. Dort leben  

rund 100 Tiere, zum Beispiel  

Rothirsche, Muffelwild,  

Wildschweine, Damwild oder 

Waschbären, die auch  

gefüttert werden dürfen.



Der erste Schultag für Dinosaurier-Mädchen Penelope Rex naht. Und sie ist aufgeregt.  
Wie werden ihre Mitschüler sein? Es sind Menschenkinder – ausgerechnet ihr Lieblingsessen!  
Und es ist ganz schön schwer Freunde zu finden, wenn sie doch so lecker schmecken.  
Doch dann erfährt Penelope wie es ist, wenn man selber (fast) gefressen wird ... 

Jeder Start ist schwierig und sich in eine neue Klasse zu integrieren, gehört sicherlich dazu.  
Mit Penelope lernen Kinder auf humorvolle, ungewöhnliche Art, was Empathie bedeutet  
und können mit ihr zusammen die Perspektive wechseln: Als der Kinder-fressende Dinosaurier  
selber gebissen wird – ausgerechnet von einem Goldfisch – beginnt Penelope, ihre Mitschüler  
besser zu verstehen. 

Ryan T. Higgins
WIR ESSEN KEINE MITSCHÜLER 

Übersetzung Andrea Fischer
16,00 € (D) | 16,50 € (A)
Hardcover, 40 Seiten
Format: 30,5 × 23,5 cm
Ab 4 Jahren
ISBN 978-3-948417-05-5

AUTOR UND ILLUSTRATOR  

Der US-Amerikanische Autor und Illustrator Ryan T. Higgins 
entschied schon im Alter von fünf Jahren, dass er Zeichner 
werden wollte und hat seitdem nicht mehr aufgehört zu 
zeichnen – auch wenn er zwischendurch Ökologie studierte. 
Seinen Durchbruch hatte er mit dem New York Times Bestseller 
„Mother Bruce“. Er lebt mit seiner Frau, seinen Kindern und 
vielen Tieren in Maine.

9 783948 417055

PRESSESTIMMEN

„ Hinreißend – Higgins liefert wieder einmal freche Dialoge, 
einwandfreies Comic-Tempo und den Glauben an die Fähigkeit 
von Kindern zu lernen und zu wachsen!“      
 › Publishers Weekly

„ Zuviel für eine einziges Mal lesen!“  
 › Booklist

„ Higgins Illustrationen kombinieren einen durchdachten 
Aufbau, Bleistift, Tinte mit Photoshop-Elementen. Sie zeigen 
eine wunderbar diverse Schulklasse ... Fans von makaberem, 
ironischem Humor und einem überraschenden Ende werden 
gerne ihre Zeit mit Penelope verbringen.“ 
 › Kirkus Reviews

„Wie wohl meine Mitschüler sind?
Ob sie nett sind?
Wie viele Zähne sie wohl haben?“
                               Das war ihr sehr wichtig.

Sie fraß sie alle auf. 
Kinder sind nämlich lecker.

 „Penelope Rex!“, sagte Frau Nudelmann,

Penelope gehorchte.

heulte Penelope.

Als sie nach Hause kam,  
fragte ihr Papa,  
wie ihr erster Schultag war.

„Ich habe keine Freunde 
gefunden“, jammerte Penelope.  
„Keiner wollte mit mir spielen!“

„Penelope Rex“, sagte ihr Papa,  
„hast du etwa deine Mitschüler gefressen?“

„Ähm …  
also, vielleicht ein ganz klein bisschen.“

Seit Penelope wusste, wie es war,  gefressen zu werden, hatte sie  ihren Appetit auf Kinder verloren.



Was ist denn auf dem Waldspielplatz 
passiert? Überall liegt Müll herum.  
Die Kindergartengruppe von Sophia  
und Paul beschließt, etwas dagegen  
zu tun … Wie wird Müll richtig sortiert?  
Wie lässt sich Müll vermeiden? Vieles  
zum Thema Abfall erfahren die Kinder  
dann von einer Abfallberaterin. Einige  
Ideen setzen Sophia und Paul direkt in  
die Tat um. 

Müll und Plastik – kaum ein Tag 
vergeht, an dem nicht diskutiert wird, 
wie wir alle einen Betrag leisten 
können, um die Abfall-Mengen zu 
reduzieren. Das Buch „Sophia & Paul –  
zu viel Müll“ hilft dabei, auch schon 
kleine Kinder für Müllentsorgung und 
-vermeidung zu sensibilisieren. Mit einer 
nachvollziehbaren Geschichte und 
einfachen Handlungsempfehlungen 
wird so ein wichtiges und aktuelles 
Thema begreifbar.

Lotte und Max lieben Honig zum Frühstück. Doch wo kommt der eigentlich her? Das 

weiß Florian, der Imker. Er zeigt den Geschwistern seine Bienenstöcke und erklärt 

ihnen, wie Honig entsteht. Dabei erfahren die beiden einiges über die fl eißigen Flü-

geltierchen und darüber, wie sie in ihrem Garten etwas für Insekten tun können.

ISBN 978-3-948417-01-7

9 783948 417017

windy-verlag.com
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AUTORIN 

Schreiben für Kinder? Das ist eine Herzensangelegenheit  
für Michaela Rosenbaum. Nach „Lotte und Max besuchen  
die Bienen“ schreibt sie ihr drittes Kinderbuch. Sie ist am 
Niederrhein aufgewachsen und lebt heute in Wassenberg.

ILLUSTRATORIN  

Isabella Roth hat bereits als kleines Mädchen gerne gemalt –  
auch schon mal auf die Wände ihres Kinderzimmers. Heute  
ist die Diplom-Designerin eine anerkannte Illustratorin und hat 
einen eigenen Laden in Düsseldorf.

Michaela Rosenbaum und Isabella Roth
SOPHIA & PAUL – ZU VIEL MÜLL 

15,00 € (D) | 15,50 € (A)
Hardcover, 32 Seiten
Format: 21 × 21 cm
Ab 4 Jahren
ISBN 978-3-948417-13-0  
Erscheint im April 2020 9 783948 417130

Foto: © Marcus Pietrek



Da liegt ein Drache und schläft. Langsam schleichen sich die 
Kinder heran: Zuerst 1 kleine Göre, dann 2, dann 3 ... Auf jeder 
Seite kommt eine hinzu und sie beginnen zu spielen. Sie malen 
auf den Drachenbauch, sind wilde Piraten oder klettern über  
die Zacken am Rücken. Und der Drache? Der schläft und träumt 
einen Drachentraum. Bis plötzlich …

Detailreich und liebevoll gezeichnet, lassen sich mit diesem Buch 
ganz spielerisch die Zahlen von 1 bis 10 üben. Dazu gibt es viele 
kleine zusätzliche Geschichten, wie das Picknick der Eichhörnchen, 
das Bad der Mäuse im Goldfischglas oder der Gemüsegarten 
des Hasen. Ergänzt werden die Illustrationen durch kurze Reime. 
Mit viel Spaß regt das Buch zum Zählen lernen an und schult 
ganz nebenbei auch die Aufmerksamkeit kleiner Leser.

Alexandra Fauth-Nothdurft und Anke Dammann
10 KLEINE GÖREN 

8,00 € (D) | 8,20 € (A)
Pappbilderbuch, 14 Seiten
Format: 24 x 21 cm
Ab 2 Jahren
ISBN 978-3-948417-04-8
Erscheint im April 2020

9 783948 417048

AUTORIN 

Die Literaturwissenschaftlerin Alexandra Fauth-Nothdurft hat 
als Lektorin mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendbuch nicht 
nur eine berufliche Verbindung zur Kinderliteratur. Sie schreibt 
auch gerne selbst. Vor allem Märchen und phantastische 
Geschichten. Am Bilderbuch reizt sie besonders das Zusammen- 
spiel zwischen Text und Bild.                                      Foto: © Milène Dreher

ILLUSTRATORIN  

Anke Dammann hatte die Idee zu diesem Buch. Sie arbeitet  
als freie Illustratorin vorwiegend im Bereich Kinder- und 
Jugendbuch. In ihren Bildern lässt sie es gerne wimmeln, streut 
häufig witzige Details ein und hier und da findet sich auch  
ein kleines „Zitat“. Anke Dammann lebt mit ihrer Familie und 
zwei Katzen in Wuppertal.

kleine  Görenkleine  Görenkleine  Gören
Anke Dammann und Alexandra Fauth-Nothdurft

Erste Zahlen

  kleine Gören,  wo gibt es denn sowas ...

 kleine Gören,  kommt her – das wird ein Spaß!

  kleine Gören,  wo gibt es denn sowas ...

 kleine Gören,  kommt her – das wird ein Spaß!

 kleine Gören,  
die freuen sich wirklich sehr.

kleine Gören,  
 es werden immer mehr!

 kleine Gören,  
die freuen sich wirklich sehr.

kleine Gören,  
 es werden immer mehr!

 kleine Gören,  
die kann man hier gut sehn ...

... ist das nicht unglaublich?  
      Jetzt sind es ja schon

 kleine Gören,  
die kann man hier gut sehn ...

... ist das nicht unglaublich?  
      Jetzt sind es ja schon



Alexandra Fauth-Nothdurft und Anke Dammann
10 KLEINE GÖREN 

8,00 € (D) | 8,20 € (A)
Pappbilderbuch, 14 Seiten
Format: 24 x 21 cm
Ab 2 Jahren
ISBN 978-3-948417-04-8
Erscheint im April 2020 9 783948 417048

Michaela Rosenbaum und Marisa Oeker
SOPHIA & PAUL – ZU VIEL MÜLL 

15,00 € (D) | 15,50 € (A)
Hardcover, 32 Seiten
Format: 21 × 21 cm
Ab 4 Jahren
ISBN 978-3-948417-13-0  
Erscheint im April 2020 9 783948 417130

Ryan T. Higgins
WIR ESSEN KEINE MITSCHÜLER 

Übersetzung Andrea Fischer
16,00 € (D) | 16,50 € (A)
Hardcover, 40 Seiten
Format: 30,5 × 23,5 cm
Ab 4 Jahren
ISBN 978-3-948417-05-5 9 783948 417055

Anke Kronemeyer und Anna Zörner
UNSER DÜSSELDORF 

Unser Düsseldorf
18 ,00 € (D) | 18,50 € (A)
Hardcover, 32 Seiten
Format: 22,5 × 28,5 cm
Ab 4 Jahren
ISBN 978-3-948417-00-0 9 783948 417000

Michaela Rosenbaum und Marisa Oeker
LOTTE UND MAX BESUCHEN DIE BIENEN 

15,00 € (D) | 15,50 € (A)
Hardcover, 32 Seiten
Format: 21 × 21 cm
Ab 4 Jahren
ISBN 978-3-948417-01-7 9 783948 417017

kleine  Görenkleine  Görenkleine  Gören
Anke Dammann und Alexandra Fauth-Nothdurft

Erste Zahlen

9 783948 417017

MICHAELA ROSENBAUM UND ISABELLA ROTH

Zu viel Müll

9 783948 417017

Wir sind für Sie da!  
Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns  
oder rufen Sie uns einfach an. 

WINDY VERLAG
Kirsten Geß
Aprather Straße 2
D - 40629 Düsseldorf 
+49 211 - 6989393
kontakt@windy-verlag.com
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