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Wir essen keine Mitschüler 
 
Der erste Schultag für Penelope Rex, einem Dinosaurier-Mädchen, 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. 
Diese Erfahrung macht auch das T-Rex-Mädchen in ihrer pinken Latzhose. Mit Penelope 
lernen die 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 vom Klassentier Walter, dem Goldfisch – beginnt Penelope, 
ihre Mitschüler besser zu verstehen. Die wunderbaren Charaktere von Ryan T. Higgins 
kombinieren Herzlichkeit mit bissigem Humor und karikieren so großartig die einzelnen 
Situationen. 
Der Folgeband „Wir rocken die Mitschüler“ ist bereits im Windy Verlag erschienen. 
 
Pressestimmen 
„‚Wir essen keine Mitschüler‘ ist ein sehr witziges und anregendes Buch über die 
Schwierigkeit, mit anderen zurechtzukommen.“ › Judith von Sternburg, Frankfurter 
Rundschau  
„Der amerikanische Autor T. Higgins hat hier all die Aufregung und Erlebnisse rund um den 
1. Schultag in eine bizarre Geschichte verpackt, die besonders die Gefühle des Dinosaurier-
Mädchens mit gekonnten Pinselstrichen hervorhebt. Die Kinder werden Penelope ins Herz 
schließen!“ › Daniela Scheller, ekz.bibliotheksservice 
 
Über den 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 studiert hat. Er lebt mit seiner Frau, seinen Kindern und vielen 
Tieren in Maine/USA. 


