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Hase und Mond 
„Schreib‘ mir eine Geschichte!“, wünscht sich Odilia von der Freundin ihrer Mutter. Und so 
entspinnt sich – begleitet durch Kommentare von Odilia – eine Begegnung zweier 
außergewöhnlicher Figuren: einem Hasen mit viel zu langen Ohren und dem 
gewissenhaften, aber neugierigen Mond. Der will eigentlich nur kurz in das Fenster des 
einsamen, roten Hauses schauen, das er auf dem Heimweg immer sieht. Doch ehe er sich‘s 
versieht, muss er dem kleinen Hasen beim großen Superhasen-Wettlauf helfen. Aber wie 
soll er das machen, wo er doch seinen Dienst am Himmel versehen muss? Und dann kommt 
ausgerechnet noch Frau Dingeldein von der Aufsichtsbehörde, um zu prüfen, ob er auch 
ordentlich arbeitet… 
 
Eine Geschichte auf zwei Ebenen also, 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 es sich als Vorlesebuch ebenso wie für versiertere Erstleser. 
 
Über die Autorin  

Ruth Johanna Benrath ist leidenschaftliche Autorin. Schon als Kind wollte sie 
Schriftstellerin werden. Sie schreibt Romane, Gedichte und Hörspiele (und 
erhielt die Auszeichnung „Hörspiel des Jahres 2019“). Für Kids und 
Jugendliche hat sie mehrere Theaterstücke und das Libretto für eine 
Kinderoper geschrieben. Sie lebt in einem Berliner Brennpunktkiez mit Blick 
auf den Hof einer Grundschule, träumt aber von einem Häuschen auf dem 
Land. 
 

Über die Illustratorin  
Lucie Göpfert ist diplomierte Spielzeugdesignerin. Sie liebt lustige Tiere und 
schräge Charaktere. Lucie Göpfert illustriert für verschiedene deutsch-
sprachige Verlage Kinderbücher, Spiele oder Rätsel und zeichnet außerdem 
für Agenturen, Museen und das Theater.  
Lucie Göpfert lebt mit ihrer Familie in Halle/Saale. 


