
Vorschau Herbst & Winter 2020

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 wunderschönen 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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Geschichte  
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Odilia ist die Tochter meiner besten Freundin. Sie ist sieben Jahre alt und 

wohnt in Heidelberg. Odilia und ich lieben beide Bücher. Sie liest Bücher und 

ich schreibe welche. Schon lange liegt mir Odilia in den Ohren, ich solle eine 

Geschichte für sie schreiben. 

„Was soll denn drin stehen?“, frage ich.

„Das entscheidest du“, sagt Odilia, „du bist ja schließlich die Bücherschreiberin!“ 

„Und wenn mir nichts mehr einfällt?“

„Dann helfe ich dir.“

Und so machten wir es. Manchmal – und zwar dann, wenn ich mir ein 

paar besonders wilde Dinge ausdachte – unterbrach mich Odilia 

und sagte Stopp, da stimmt was nicht. Und ich musste über das 

nachdenken, was ich gerade erzählt hatte. Die Geschichte, 

die ich für sie erfunden habe, kann man hier nach-

lesen. Sie gehört Odilia, denn ohne sie gäbe 

es diese Geschichte gar nicht. 

 Vorgeschichte  
                   oder  

wie alles begann ...
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Also rollt der Mond auf der Wolkenstraße nach Hause. 

„Stopp“, wirft Odilia ein, „willst du mir erzählen, dass der Mond Räder hat?“ 

Tja, überlege ich, wie bewegt sich der Mond eigentlich fort? 
Der Einfachheit halber versuche ich es anders auszudrücken. 

Der Mond schwebt nach Hause. Das wird wieder eine unruhige Nacht, brummt 
er, mein Himmelbett wird wackeln und mich aus dem Schlaf schütteln!  
Vorsorglicherweise hat der Mond ein besonders bequemes Bett, um sich die 

Bettruhe zu erleichtern. Es besteht aus 
fünf übereinander gelegten Matratzen, 
zwölf Kissen und einer weichen,  
warmen Decke aus Daunenfedern. 
Über sein Bett hat der Mond an vier 
Stäben einen Betthimmel gespannt. 
Der Betthimmel besteht aus einem 
Tuch aus blauer Seide, auf dem  
Sterne zu sehen sind. Er will im Bett 
genau die gleiche Umgebung haben 
wie auf der Arbeit. Das beruhigt ihn 
beim Einschlafen.

„Ich brauche auch eine Beruhigung zum Einschlafen“, verrät Odilia.  
„Ich habe meine beiden Kuschelhasen mit im Bett. Soll ich sie dir zeigen?“

„Gern“, antworte ich. Mein Schlaftier werde ich ihr lieber nicht zeigen, denke ich. 
Der Bär in meinem Bett hat nämlich keine Ohren mehr. Und auch keine Schnauze, 
weil ich ihn so oft geküsst habe. 

Odilia kommt mit ihren beiden Hasen wieder und setzt sie neben sich  
den Teppich. „Erzähl weiter“, fordert sie mich auf.

Heute macht der Mond also fünfzehn Minuten früher Schluss. Er freut sich auf 
seinen Feierabend. Das einzige Gebäude, an dem er auf seinem Weg zur Arbeit 
üblicherweise vorbeikommt, ist ein kleines rot angestrichenes Haus, das ganz 
allein auf dem Handschuhsheimer Feld steht. Jedes Mal, wenn der Mond  
darüber hinweg schwebt, kann er es durch die Wolken unter sich rot leuchten 
sehen. Der Mond wüsste gerne, wer darin wohnt. Er hat schon alle seine  
Kollegen nach dem Häuschen ausgefragt. Einer von ihnen ist der hellste Stern 
im Sternbild des Großen Bären. Wenn jemand den Überblick hat, dann er. Aber 
leider wusste auch er nichts Genaueres. 

Den Mond hat es schon oft gereizt, vor dem einsamen, roten Haus stehen zu 
bleiben und durchs Fenster zu gucken. Er ist von Natur aus sehr neugierig. 
Aber auf dem Hinweg zur Arbeit hat der Mond es immer eilig. Und auf dem 
Rückweg ist er dann zu müde für einen Zwischenstopp. 
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„Meine Eltern haben mir diese Schuhe gekauft,  
damit ich Superhase werde“, fügt der Hase hinzu, 
hebt ein Bein an und streckt dem Mond seinen 
Schuh unter die Nase. „Weil ich viel mehr Kraft 
brauche, wenn ich so schnell sein will wie die  
anderen. Und dafür habe ich meine Schnellläufer-

schuhe.“ „Darf man das denn?“ fragt der Mond vorsichtig, „besonders schnelle 
Schuhe anziehen?“ „Das macht doch heute jeder“, erklärt der kleine Hase.  
„Die Schnellschwimmfische ziehen beim Wettkampf über 
ihre Schuppen besonders dünne Schwimmanzüge an, 
damit sie noch schneller sind“. „Aber das ist 
doch unfair gegenüber den 
anderen“, entgegnet der 
Mond. „Mensch“, stöhnt 
der kleine Hase und 
springt vom Boden 
auf, „lebst du auf 
dem Mond?“ „Ich 
BIN der Mond“, 
sagt der Mond 
ein wenig ge-
kränkt. „Also, wie 
willst du es dann machen, damit du der Sieger wirst?“ 
„Ich muss eben trainieren“, jetzt sieht der Hase plötzlich 
wieder ganz niedergeschlagen aus. „Ich helfe dir“, bietet 
der Mond an.

„Aber wie denn?“ der Hase lässt die Arme hängen. „Können wir nicht auf  
deinem Kopf ein Gestell anbringen, eine Art Hut, und dann deine Ohren so  
zusammenbinden, dass sie einen Propeller bilden?“

„Geht nicht“, wendet Odilia ein, „dann würde der Hase doch bei Wind nach oben 
steigen, anstatt auf der Erde zu bleiben. Ein fliegender Hase! Da musst du dir 
schon was Anderes ausdenken!“

„Hm“, sage ich. Odilia hat ja Recht, das Problem ist nur, dass mir auf die Schnelle 
nichts Besseres einfällt.

„Was ,hm’ ?“ Odilia schaut mich ungeduldig an.

„Was würdest du denn machen?“ frage ich schnell.

„Also das ist doch ganz einfach: Der Mond soll sich beim 
Wettlauf hinter einem Busch verstecken. Und wenn  

die Läufer kurz vorm Ziel sind, kommt er plötzlich heraus. 
Sobald die anderen Hasen sein großes, gelbes Gesicht 
sehen, bleiben sie bestimmt vor Schreck stehen. Der kleine 

Hase rennt einfach weiter, überholt alle anderen und kommt 
als Erster ins Ziel!“

„Meinst du denn, dass der Mond da mitmacht?“

„Wenn er seinem Freund wirklich helfen will, macht er mit!“,  
sagt Odilia.

Der kleine Hase kauert sich auf dem Boden zusammen und starrt in die Ferne. 
Denkt er nach, oder warum hat er mir noch nicht geantwortet? fragt sich  
der Mond, vielleicht hat er mir nicht richtig zugehört? „Ich habe Angst  
vor morgen“, flüstert der kleine Hase. „Ich habe da noch eine andere Idee“, der 
Mond räuspert sich, „ich werde mich im Gebüsch verstecken und die  
anderen Hasen erschrecken. Und du läufst einfach an ihnen vorbei ins Ziel!“ 
Während der Mond spricht, fangen die Schnurrbarthaare des Hasen vor  
Aufregung an zu zittern. Dann springt er auf. „Das ist eine tolle Idee! So könnte 
ich es schaffen!“
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Der Hase macht einen Luftsprung. „Wirst du auch bestimmt richtig gelb  

aussehen? Iss vielleicht ein paar Zitronen vorher!“ Der Mond lächelt. Der  

kleine Hase kann nicht wissen, dass das nichts helfen würde. Er sagt „Dann ist 

das also abgemacht. Wo soll ich mich denn morgen mit dir treffen?“ „Kennst 

du das Waldschwimmbad?“, der kleine Hase rennt im Kreis herum, als wollte er 

eine Trainingsrunde einlegen, „der Sportplatz liegt gleich daneben! Du kannst 

ihn nicht verfehlen“. Über den Wald ist der Mond bisher noch nicht geflogen,  

er ist noch nie von seiner Route abgewichen. „Von oben müsstest du das 

Schwimmbecken erkennen können“, sagt der Hase und vollführt Kniebeugen. 

Odilia wiederholt  

meinen letzten Satz:  

„ ,Vollführt Kniebeugen’ -  

das hört sich ganz  

schön altmodisch an.“

„Was soll ich  

denn sonst sagen?“

„Sag doch einfach  

,er macht Kniebeugen’ “.

„Na gut“, brumme ich. 

„Ich werde den Sportplatz finden. Wann treffen wir uns überhaupt?“, fragt  

der Mond. Der Hase ist gerade dabei, einen Handstand zu machen. Kopfüber 

ruft er, „um 11 Uhr geht es los, aber du solltest vielleicht früher da sein, um  

dich in Ruhe zu verstecken“, er kommt wieder auf die Füße. 

„Pfoten“, verbessert mich Odilia. 

„Okay, Pfoten“, sage ich, ich bin gerade so schön in Fahrt gewesen.
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„Schreib mir eine Geschichte!“, wünscht sich Odilia. Und so erzählt ihr die Freundin der Mutter vom 
Hasen mit den viel zu langen Ohren und dem neugierigen Mond, der eigentlich nur kurz in das Fenster 
des Hauses schauen wollte, das auf seinem Heimweg liegt. Doch dann soll er dem Hasen beim großen 
Superhasen-Wettlauf helfen, obwohl er doch seinen Dienst am Himmel versehen muss. Und dann 
kommt auch noch die Aufsichtsbehörde, um zu prüfen, ob er auch ordentlich arbeitet … 

Eine Geschichte auf zwei Ebenen, die durch die begleitenden Dialoge von Odilia und der Erzählerin 
eine ganz besondere Dynamik bekommt. Die einzigartigen Illustrationen von Lucie Göpfert geben der 
Erzählung eine bezaubernd humorvolle Note. „Hase und Mond“ eignet sich als Vorlesebuch ebenso  
wie für versiertere Erstleser.

HASE UND MOND 
Ruth Johanna Benrath und Lucie Göpfert  

15,00 € (D) | 15,50 € (A)
Hardcover, 52 Seiten, illustriert
Format: 17 x 22 cm
Ab 5 Jahren
ISBN 978-3-948417-15-4
Erscheint im September 2020

9 783948 417154

DIE AUTORIN 

Ruth Johanna Benrath wollte schon als Kind Schriftstellerin 
werden. Heute schreibt sie mit Leidenschaft Romane, Gedichte, 
Theaterstücke und Hörspiele (und erhielt die Auszeichnung 
„Hörspiel des Jahres 2019“). Sie lebt in einem Berliner Brennpunkt- 
Kiez, träumt aber von einem Häuschen auf dem Land.                                                        
                                                                                                                              Foto: © Matthias Schmidt

DIE ILLUSTRATORIN  

Lucie Göpfert ist diplomierte Spielzeugdesignerin und liebt lustige 
Tiere und schräge Charaktere. Sie illustriert für verschiedene 
Verlage Kinderbücher, Spiele oder Rätsel und zeichnet außerdem 
für Agenturen, Museen und das Theater. Lucie Göpfert lebt mit 
ihrer Familie in Halle (Saale).

  Geschichte über eine  
ungewöhnliche Freundschaft

  Zum Vorlesen und für Erstleser

  Durchgehend illustriert 
Neu 

im Herbst



Sie liebte es, zu singen.

Das eine, was Penelope mehr als alles andere liebt, 

                            
     war es, Musik zu machen. 

Sie liebte es, Gitarre zu spielen. 

Penelope liebte es,  

          zu rocken.

Schließlich war es Zeit  
für die Generalprobe.

Auf der Bühne  
     erstarrte Penelope.

Und vor allem …
... war Penelope Rex ein Rockstar.

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.

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 Penelop selber gebissen 
wird – ausgerechnet von einem Goldfisch – beginnt sie, ihre 
Mitschüler besser zu verstehen. 

Der einzige T-Rex in der Schule zu sein, ist für Penelope Rex 
manchmal nicht ganz so einfach. Denn sie möchte von ihren 
Mitschülern nicht immer nur als Dinosaurier wahrgenommen 
werden. Eines ihrer liebsten Hobbys ist Gitarre spielen. Als  
in der Schule ein Talentwettbewerb stattfindet, lernt sie, was 
Lampenfieber ist. Nur mit der Hilfe ihrer Freunde wird Penelope 
den großen Auftritt schaffen …

Nach „Wir essen keine Mitschüler“ ist dies der zweite Teil der 
großartigen Geschichten rund um die ungewöhnliche Schülerin 
Penelope Rex. Dabei steht wieder im Vordergrund, dass man 
ganz verschieden, aber dennoch befreundet sein kann.

WIR ESSEN KEINE MITSCHÜLER 
Ryan T. Higgins 

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

WIR ROCKEN DIE MITSCHÜLER 
Ryan T. Higgins 

Übersetzung Andrea Fischer
16,00 € (D) | 16,50 € (A)
Hardcover, 40 Seiten
Format: 30,5 × 23 cm
Ab 4 Jahren
ISBN 978-3-948417-18-5
Erscheint im August 2020

DER AUTOR UND ILLUSTRATOR  

Der US-amerikanische Autor und Illustrator Ryan T. Higgins 
entschied schon im Alter von 5 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

9 783948 417185

LESERSTIMMEN

„ Ein absolut süßes & goldiges Kinderbuch mit schönen  
großen liebevollen Zeichnungen & lustigen Textpassagen. 
Pflichtkauf zur Einschulung!“      
 › Tom_Read4u

„ Ein berührendes Kinderbuch, gerade für kleine Schulanfänger, 
das Mut macht bei eventuellen Startschwierigkeiten und falls 
die Kinder in der Schule nicht gleich neue Freunde finden.“  
 › Tulpe29

„ So bezaubernd, eine wunderbar ansprechende lustige 
Geschichte, eine Sprache, die fesselt, mitreißt und amüsiert, 
wunderschöne und zauberhafte Illustrationen mit Liebe zum 
Detail. Einfach nur großartig.“ 
 › Hanhan

 2. Band 
im Sommer

  Geschichten zum  
Schmunzeln und Mitfühlen 

 Für den Schulanfang

  Vom US-Bestseller-Autor Ryan T. Higgins 



Warten – das ist für Kinder nicht immer ganz einfach … Emil wartet sehnsüchtig auf den Schnee, 
schon im Kindergarten schaut er immer wieder aus dem Fenster. Zu Hause macht er es sich mit seiner 
Mutter gemütlich. Gemeinsam beobachten sie die Wolken am Himmel und sehen, wie es immer 
dunkler wird. Und dann beginnt es tatsächlich zu schneien …

Wenn Ruhe einkehrt, dann ist Zeit für zauberhafte Momente, Zeit, sich zu entspannen und doch  
vieles zu entdecken: die Geborgenheit, die Wärme und die gemeinsame Vorfreude. Das Buch handelt  
von Achtsamkeit und der Ruhe, die (auch) Kinder bei allem Trubel immer mal wieder spüren sollten. 
Zauberhaft sind auch die Illustrationen, die auf jeder Seite ein reales Wolkenfoto integrieren. Sie zeigen, 
wie sich der Himmel verändert, und entwickeln so einen einzigartigen Reiz.

 Achtsame Momente erleben

 Für gemütliche Vorlese-Stunden

 Mit echten Wolkenfotos 

WARTEN AUF DEN SCHNEE 
Anna Lina van Geuns und Anna Zörner  

16,00 € (D) | 16,50 € (A)
Hardcover, 32 Seiten
Format: 22,5 x 29,5 cm
Ab 4 Jahren
ISBN 978-3-948417-19-2
Erscheint im Oktober 2020

DIE AUTORIN 

Anna Lina van Geuns studierte Medien- und Kulturwissenschaft 
in Düsseldorf und Oldenburg und ist angehende Yogalehrerin. 
Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen im schönen Ost- 
friesland. Bereits als Kind hat sie leidenschaftlich gerne Geschichten 
erfunden. Sie veröffentlicht nun ihr erstes Kinderbuch.

DIE ILLUSTRATORIN  

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

9 783948 417192

Neu 
im Herbst
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lotte und max besuchen die Bienen
MICHAELA ROSENBAUM · MARISA OEKER

HERRN UND FRAU IGELHERRN UND FRAU IGEL
DIE GESCHICHTE VON DIE GESCHICHTE VON 

Michaela RosenbaumMichaela Rosenbaum &  & Claudia FriesClaudia Fries

Herr und Frau Igel wünschen sich ein klitzekleines Igel-Baby, aber es will leider nicht klappen. Sie fragen 
die anderen Tiere des Waldes, die Kaninchen mit ihren kleinen Langohren, die Wildschweine mit ihren 
Frischlingen und schließlich die weise Eule. Alle geben gut gemeinte Tipps, doch was für die anderen 
Tiere passt, hilft dem Igel-Paar nicht weiter. Als sie schließlich wieder zu dem zurückkehren, was Igel 
gerne tun, hat das Warten endlich ein Ende …

Manchmal ist es schwierig, ein Kind zu bekommen. Oder es dauert lange, bis es so weit ist. Viele Paare 
müssen hier ihren eigenen Weg finden. Das nicht ganz einfache Thema wird in dieser Tier-Fabel  
leicht und kindgerecht erklärt. Und vermittelt dabei zwei wichtige Botschaften: „Jeder ist anders“ und 
„Bleib dir selbst treu“. Einfühlsam und mit einem Augenzwinkern illustriert von Claudia Fries.

 Fabel für die ganze Familie 

 Geschenk für junge Eltern 

 Wunderschön gezeichnet

DIE GESCHICHTE VON HERRN UND FRAU IGEL 
Michaela Rosenbaum und Claudia Fries  

15,00 € (D) | 15,50 € (A)
Hardcover, 28 Seiten
Format: 21 × 21 cm
Ab 4 Jahren
ISBN 978-3-948417-16-1
Erscheint im Oktober 2020

9 783948 417161

DIE AUTORIN 

Diese Geschichte ist zugleich das erste und dritte Kinderbuch 
von Michaela Rosenbaum. Denn die Erzählung entstand  
schon vor einigen Jahren als Taufgeschenk für den Sohn einer 
engen Freundin. Vor diesem Erstling erschienen bereits zwei 
Kinderbücher der Niederrheinerin im Windy Verlag.

DIE ILLUSTRATORIN  

Claudia Fries hat bereits diverse Kinderbücher geschrieben 
und illustriert. Sie liebt das Leben mit der Natur und vielen Tieren. 
Sie stehen in einem wunderbaren Kontrast zu dem weißen 
Papier, auf dem ihre Geschichten entstehen und Farbe bekommen. 
Claudia Fries lebt und arbeitet in der Nähe von Hamburg.



Milli und Emil überlegen: „Was sollen wir spielen?“ Als Erstes springen sie über den Zaun – Emil landet 
im Baum. Aber wo ist Milli? Dann hüpfen sie in eine Pfütze. Aber wo ist Emil? Sie spielen Verstecken. 
Wo versteckt sich jetzt Milli? Von einem Spiel ins nächste geht es für die beiden Tierkinder. Nein, beiden 
ist nicht langweilig. Schon gar nicht, als sie zum Schluss Oma Muh besuchen ...

Die kleinen Leserinnen und Leser können sich hinter Klappen auf die Suche nach Schwein Milli und 
Esel Emil machen. Dabei entdecken sie auf den wunderbar gestalteten Seiten viele liebevolle Details. 
Die Typografie im Handlettering-Stil sowie die besondere Mischtechnik aus Handgezeichnetem und 
Collage machen das Buch zu einem Erlebnis abseits des typischen Kleinkinder-Mainstreams.

  Entdecker-Spaß für die Kleinsten

 Liebevoll gestaltet 

   Pappbilderbuch mit Klappen

MILLI & EMIL IST GAR NICHT LANGWEILIG 
Anna Marshall  

9,00 € (D) | 9,30 € (A)
Pappbilderbuch mit Klappen, 14 Seiten
Format: 18 x 18 cm
Ab 2 Jahren
ISBN 978-3-948417-14-7
Erscheint im September 2020

9 783948 417147

DIE AUTORIN UND ILLUSTRATORIN 

Anna Marshall, geboren 1980 in Bielefeld, zeichnete ihr erstes 
Bilderbuch im Alter von 5 Jahren in ein altes Kontoheft. Seitdem 
stand für sie fest: Etwas Schöneres, als Bücher zu machen, gibt 
es auf der ganzen Welt nicht. Sie studierte also Design mit dem 
Schwerpunkt Illustration an der Fachhochschule Münster. Seit 
2006 arbeitet sie als selbstständige Kinderbuchillustratorin und 
-autorin in Karlsruhe.

Neu 
im Herbst



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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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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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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Neu 
im Herbst

„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 manche kuriose Frage wie „Was 
machen eigentlich die Papageien auf der Kö?“ oder „Wie heißt 
der Umhang des Karnevalsprinzen?“ gibt es eine Antwort.

Das Affenmädchen Lipska führt durch das Bilderbuch über die 
Stadt Leipzig. Es zeigt alles, was für Kinder in ihrer Heimatstadt 
interessant ist. Da geht es um Geschichte und Musik, um Tiere 
und Sport, um Kunst und Kultur. Lipska führt die Kinder zu den 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten ebenso wie zu besonderen Orten 
des täglichen Lebens. Eine Stadtteilkarte schließt das Buch ab.

Nicht nur Kinder können Neues, Interessantes und Kurzweiliges 
über die schöne Musikstadt lernen. Auch für die Erwachsenen 
birgt das von zwei echten Leipzigerinnen geschriebene und 
gestaltete großformatige Buch manch Wissenswertes: Denn wer 
weiß schon, woher Leipzig eigentlich seinen Namen hat oder 
warum auf den Klinken der Eingangstüren zum Neuen Rathaus 
Schnecken sitzen?

 Die Heimatstadt für Kinder

 Wissenswertes und Kurioses

  Spannende Einblicke –  
auch für Zugezogene

PRESSE- UND LESERSTIMMEN

„ Es ist einfach rundum gelungen und spiegelt die Liebe der 
Autorin zu Düsseldorf wieder!“     › Illibilli

„ Das Buch sollte in allen Kindergärten und Schulen in Düsseldorf 
vorhanden 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

„    Viel Nützliches ist dabei, und manchmal auch ein  
bisschen Unnützes, zum Glück, denn das ist natürlich immer 
das Spannendste.“ › Rheinische Post

„    Das Buch richtet sich in erster Linie an Kinder, hält aber  
auch für Neubürger viele Informationen über Bräuche, Kunst 
und Kultur bereit.“ › Düsseldorf für Kinder

DIE 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.

DIE ILLUSTRATORIN  

Anna Zörner ist gebürtige Rheinländerin und 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.

UNSER DÜSSELDORF 
Anke Kronemeyer und Anna Zörner 

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

UNSER LEIPZIG 
Jane Schmidt und Kathrin Krüger 

16,00 € (D) | 16,50 € (A)
Hardcover, 32 Seiten
Format: 22,5 x 29,5 cm
Ab 4 Jahren
ISBN 978-3-948417-17-8
Erscheint im Oktober 2020 9 783948 417178

DIE AUTORIN  

Jane Schmidt und Leipzig – das war Liebe auf den ersten Blick. 
Seit fast 10 Jahren lebt die Journalistin und Texterin nun  
schon in ihrerTraumstadt, mittlerweile auch mit Partner, Tochter 
und Katze. Besondere Freude bereitet ihr das Schreiben mit 
und für Kinder.

DIE ILLUSTRATORIN  

Kreativität wecken und Gemeinschaft fördern: Das sind die 
beiden großen Ziele der Illustratorin Kathrin Krüger. In ihrem 
eigenen Atelier sowie online beweist sie Erwachsenen und 
Kindern, dass jeder malen kann. Kathrin Krüger lebt mit ihrem 
Mann und ihren zwei Kindern in Leipzig.



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

MICHAELA ROSENBAUM UND ISABELLA ROTH

Zu viel Müll
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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!
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 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

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 Beitrag 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.

AUTORIN 

Schreiben für Kinder? Das ist eine Herzensangelegenheit für 
Michaela Rosenbaum. Mit „Sophia & Paul – zu viel Müll“ erschien 
ihr zweites Buch im Windy Verlag. Die studierte Germanistin  
ist am Niederrhein aufgewachsen und lebt heute mit Mann, 
Sohn und Kater in Wassenberg.

ILLUSTRATORIN  

Isabella Roth hat bereits als kleines Mädchen gerne gemalt – 
auch auf die Wände ihres Kinderzimmers. Heute ist die Diplom- 
Designerin eine anerkannte Illustratorin. Aus ihrer Feder stammen 
beispielsweise die Illustrationen zum Buch „Schön hier!  
365 Abenteuer, die direkt vor der Haustür beginnen“ von Elisa Buberl.

Foto: © Marcus Pietrek

  Aktuelle Themen: Plastik und Müll

 Erzählendes Sachbuch

  Mit kindgerechten  
Handlungsempfehlungen

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

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

9 783948 417130

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 …

Mit den detailreichen und liebevollen Zeichnungen in diesem Buch 
lassen sich ganz spielerisch die Zahlen von 1 bis 10 üben. Dazu 
gibt es viele kleine 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 Zählenlernen an und schult ganz 
nebenbei auch die Aufmerksamkeit kleiner Leser.

10 KLEINE GÖREN 
Alexandra Fauth-Nothdurft und Anke Dammann 

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

 Ein wimmelndes Zählbuch

 Für ganz Kleine

  Pappbilderbuch

LESERSTIMMEN

„  Ein insgesamt richtig hübsches Zählbuch, mit liebevoll im 
Detail gezeichneten Illustrationen zum Immer-Wieder- 
Anschauen und spielerischen Lernen der ersten Zahlen.“      
 › Isabellepf

„ In witzigen Reimen werden pro Doppelseite zwei Gören – 
 äh, Zahlen – hinzugezählt … Die Bilder sind mit vielen Details 
versehen und es gibt immer wieder Neues zu entdecken –  
die Zahlen werden so ganz nebenbei gelernt.“  
 › Leserattenmama



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

WINDY VERLAG
Kirsten Geß
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+49 211 6989393
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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?

AUTORIN 

Schon als Jugendliche verfasste Michaela Rosenbaum erste 
eigene Gedichte und Geschichten. Inzwischen hat sie das 
Schreiben zum Beruf gemacht. Seit vielen Jahren als PR-Texterin 
unterwegs, veröffentlichte sie mit „Lotte und Max besuchen die 
Bienen“ 2019 ihr erstes Kinderbuch.

ILLUSTRATORIN  

Malen, zeichnen, entwerfen, illustrieren – das ist die Welt des 
gebürtigen Nordlichts Marisa Oeker. Das Studium im Bereich 
Kommunikationsdesign verschlug sie nach Düsseldorf, wo sie 
als Illustratorin, Gestalterin und Grafikerin tätig ist. „Alles darf 
sein“ ist der Titel ihres ersten Kinderbuchs.
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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 fleißigen Flügeltierchen und darüber,  

wie sie in ihrem Garten etwas für Insekten tun können.
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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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„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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PRESSE- UND 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

„  Michaela Rosenbaums Bilderbuch mit Illustrationen von 
Marisa Oeker zeigt eindrucksvoll, wie Honig entsteht, warum 
Bienen wichtig sind und was wir alle zu Hause für Bienen 
und andere Insekten tun können.“ › Brigitte Mom



Nachhaltige  
Bücher

Nachhaltige  
Bücher

» windy-verlag.com


