
Wir trafen Rebecca Gugger und 

Simon Röthlisberger auf dem 

Weg zur nächsten Expedition. 

Auch in »Ida und der fliegende 

Wal« erzählen sie die Geschich

te einer erstaunlichen Reise und 

besonderen Freundschaft. AN

Ida und der Wal fliegen durch 

unbekannte Regionen. Wie be

wegt ihr euch am liebsten fort?

Wir schätzen es, wenn wir uns 

ohne Druck treiben lassen kön

nen. Mal langsam, mal schnell. 

Zu Fuß, mit einem Boot, mit dem 

Gleitschirm oder auf dem Rad. 

Worüber philosophiert ihr am 

liebsten?

Über das Leben, das so vieles in 

sich birgt. Über das Große und 

das Kleine. Das Verdrehte und 

Verkehrte. Über das Wachsen 

und das Verwelken. Über das Stil

le und das Laute. Über die Leich

tigkeit und die Schwere – und die 

Bedeutung, die wir Menschen all 

dem beimessen.  

Was braucht man unbedingt auf 

einer Expedition?

Um sich überhaupt auf eine Ent

deckungsreise begeben zu kön

nen, braucht es eine große Porti

on Neugier. Dann eine Prise Mut, 

um Unvorhergesehenem gelassen 

ent gegentreten zu können, und 

natürlich ein Schweizer Taschen

messer.

Worüber habt ihr 

zuletzt gestaunt?

Über eine Amsel in 

unserem Garten, die 

trotz Regenwurm 

im Schnabel ihren 

Abend gesang voll

führen konnte. So

zusagen eine Bauch

rednerAmsel.
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Licht an für Edison! 
Die Mäusewelt hat sich verändert, kluge Mäuse studieren an Mäuseuniversitäten. Wissbe

gierig verfolgen sie die Erfindungen der Menschen.

 Dank einer alten vergilbten Tagebuchnotiz seines Urahns erfährt der junge Mäuserich Pete 

von einem verschollenen Schatz. Mit Hilfe seines Mäuseprofessors setzt er nun alles daran, 

diesen Schatz zu bergen. Die beiden erleben nicht nur eine fantastische Reise in die Tiefe des 

Meeres, sondern machen dabei auch eine Entdeckung, welche die Menschheit für immer er

leuchten wird.

 Torben Kuhlmanns große Begeisterung für ScienceFiction und Abenteuergeschichten führt 

seine Mäusehelden diesmal auf den Meeresgrund. Wie immer sind zahlreiche Hindernisse zu 

überwinden, ehe das Unterfangen gelingt. Kuhlmanns drittes Mäuseabenteuer ist eine fulmi

nante Fortsetzung, die mit vielen liebevollen Details und kuriosen Einfällen aufwartet. Seine 

Farbpalette wurde durch den neuen Schauplatz erweitert und wieder zündet Kuhlmann ein 

Feuerwerk an beeindruckenden, großformatigen Illustrationen. HB

Diesen Winter erscheinen drei ganz besondere Weihnachtsbücher bei 

NordSüd. Sie erzählen die Geschichte der weltbekannten Lieder »Little 

Drummer Boy« und »Stille Nacht« oder entführen auf eine wunderbare 

Reise im Märlitram. 

 Es war einmal ein armer Junge, der hörte, dass ein König geboren sei. 

Er wollte dem Kind huldigen, aber er besaß nichts, was er ihm hätte 

schenken können. Er hatte nur seine Trommel. Also spielte er ihm auf ihr 

ein Lied: Pa rum pum pum pum. Kaum ein anderes Weihnachtslied wur

de von so vielen Musikern aller Stilrichtungen interpretiert wie »Little 

Drummer Boy«. Von Peter Alexander über Bing Crosby bis Justin Bieber, 

alle stimmten sie ein. Bernadette hat diese ursprünglich böhmische 

Volkserzählung nacherzählt und erstmals als Bilderbuch illustriert. 

 Im bitterkalten Winter 1818 fiel in der Salzburger Gemeinde Obern

dorf kurz vor Weihnachten die Kirchenorgel aus. Der Hilfspriester Josef 

Mohr wollte den Bewohnern trotzdem ein wenig Zuversicht geben. Zu

sammen mit dem Lehrer Franz Xaver Gruber komponierte er das Lied 

»Stille Nacht«. Das erhabene Gefühl, das die Oberndorfer damals zum 

ersten Mal erlebten, hat inzwischen seinen Siegeszug rund um die gan

ze Welt angetreten. Brigitte Weninger und Julie WintzLitty erzählen und 

 illustrieren stimmungsvoll wie »Stille Nacht« auf die Welt kam. 

 Zürcher Kinder bekommen leuchtende Augen, wenn das Märlitram 

wieder fährt und der Samichlaus die Kinder auf eine Reise mitnimmt. Ja 

es gibt sogar Erwachsene, die der verpassten Chance jahrzehntelang 

nachtrauern, wie der Autor Boni Koller. Um die Geschichte über das Mär

litram erzählen zu können, durfte er ausnahmsweise als erwachsener 

Gast mitfahren. Illustratorin Christiane Schöngart hat die Reise im Mär

litram in stimmungsvollen Bildern festgehalten. Mehr wird noch nicht 

verraten. HB

Oliver Jeffers erklärt seinem Sohn 

Harland das Leben auf der Erde. 

Weißt du denn, wie viele Men

schen hier leben? Es sind ganz 

schön viele, so viel sei verraten ... 

 Schicke die richtige Antwort 

bis 28. Februar 2019 an NordSüd 

Verlag, Franklinstrasse 23, CH

8050 Zürich oder magazin @nord 

sued.com. Unter allen Einsendun

gen verlosen wir zehn  Bücher 

von Oliver Jeffers. Der Rechts

weg ist ausgeschlossen. 

Gewinnspiel

Er tut dies mit gewohntem Witz, aber auch mit anrührenden einfachen Feststellungen wie:

 »Menschen müssen essen, trinken und sich warm halten. Das ist sehr wichtig.« oder »Meistens vergeht die 

Zeit viel zu schnell. Nutze sie, so gut du kannst.«

 Man spürt, dass es Oliver Jeffers ein Anliegen war, seinem Sohn etwas mitzugeben, das von bleibendem Wert 

ist: 48 Seiten, ein Buch, ein Universum! Wir haben das Glück, dass wir dieses – sein wohl persönlichstes – Buch mit 

ihm und seinem Sohn teilen dürfen. Nicht nur das, wir können es auch an alle weiterschenken, die demnächst 

Eltern, Großeltern, Tanten und Geschwister werden oder sich einfach so freuen. Über ein Leben auf der Erde. KA

Willkommen auf der
Wer neu an einen Ort kommt, braucht eine Anleitung, um sich zu

rechtzufinden. Das dachte sich wohl auch Oliver Jeffers, als er diese 

grandiose Gebrauchsanleitung für seinen kleinen Sohn Harland 

schrieb und illustrierte.

OLIVER JEFFERS

Hier sind wir 

48 Seiten, ab 4 Jahren

ISBN: 9783314104534

TORBEN KUHLMANN

Edison – Das Rätsel des verschollenen Mauseschatzes

112 Seiten, ab 5 Jahren 

ISBN: 9783314104473

Bärenbande – 

Die schönsten Bärengeschichten

168 Seiten, ab 4 Jahren 

ISBN: 9783314104572

DOMINIC WALLIMAN / BEN NEWMAN

Professor Astrokatz – Reise durch 

den Körper

72 Seiten, ab 7 Jahren 

ISBN: 9783314104565

BRIGITTE WENINGER

JULIE WINTZ-LITTY

Stille Nacht – 

Ein Lied geht um die Welt

48 Seiten, ab 4 Jahren

ISBN: 9783314104459

BONI KOLLER

CHRISTIANE SCHÖNGART

Eine zauberhafte Reise im 

 Märlitram

32 Seiten, ab 4 Jahren

ISBN: 9783314104541

MAC BARNETT / JON KLASSEN

Der Wolf, die Ente & die Maus 

40 Seiten, ab 5 Jahren

ISBN: 9783314104404

REBECCA GUGGER

SIMON RÖTHLISBERGER 

Ida und der fliegende Wal

32 Seiten, ab 4 Jahren  

ISBN: 9783314104466

Fragen an ...

Bärig gute Geschichten

Lautes, stilles, zauberhaftes
Weihnachten 

Fressen und gefressen werden Abenteuer Mensch

Im Frühjahr wurde in einem Schweizer Bergtal ein Bär gesichtet. Sein 

Auftauchen stieß nicht bei allen auf Begeisterung.

 Im Kinderbuch gehören Bären hingegen zu den beliebtesten Tieren. 

Meist sind sie keine mutigen Abenteurer und auch nicht besonders 

schlau, sie erobern die Herzen der Leserinnen und Leser vielmehr mit ih

rer tapsigen und gemütlichen Art. 

 Für die »Bärenbande« haben wir die schönsten Bärengeschichten 

aus unserem Verlag zusammengetragen. Sie erzählen von neugierigen 

Gesellen, die an keinem Honigtopf vorbeigehen können, von Bärenbrü

dern, die ein rauschendes Fest feiern, von einem verzauberten Prinzen, 

der in einem Bärenfell steckt, von ängstlichen, ungestümen und schlaf

losen Bären, von Freundschaft und Zusammenhalt. Ein Vorlesebuch für 

die ganze Familie – garantiert frei von Problembären! RK

Macht es einen Unterschied, ob man verschluckt oder gefressen wird? 

Für die einen schon!

 Als im Bauch eines Wolfes eine Maus auf eine Ente trifft, lernt diese 

von ihrer neuen Mitbewohnerin so manches, was man unbedingt im 

 Leben wissen muss. Hier die besten Zitate aus dem Buch:

 »Ich bin zwar verschluckt worden, aber ich habe keine Lust gefressen 

zu werden.« (Ente)

 »Als ich draußen war, hatte ich jede Nacht Angst, ein Wolf könnte 

mich verschlingen, hier drinnen gibt es solche Sorgen nicht.« (Ente)

 »Ihr habt mein Leben gerettet, obwohl ich eures nicht geschont  

habe ...« (Wolf)

 Und wer wissen möchte, wie es der Maus und der Ente sonst noch er

geht, liest unbedingt dieses unglaublich witzige und charmante Buch! KA

In seinem neuesten Abenteuer widmet sich Professor Astrokatz dem 

Wunder Mensch. Um sich den menschlichen Körper ganz genau an

schauen zu können, schrumpfen sich der schlaue Kater 

und seine Begleiter auf Mikrogröße und schon geht’s 

ab durch die Speiseröhre.

 Netterweise hat Autor Dominic Walliman sich 

gleich selbst als menschliches Versuchskaninchen 

zur Verfügung gestellt und lässt sich von Professor 

Astrokatz erkunden. Nebst der Funktion der einzel

nen Organe erklärt er Phänomene wie die Einzigartig

keit von Ohrenschmalz, warum wir niesen, 

weshalb wir morgens größer sind als 

abends und er schreckt auch nicht da

vor zurück, da hinzugehen, wo es 

klebrig wird. Der dritte Band der 

beliebten Serie kommt in Ben 

 New mans gewohnt markanten 

Formen und plakativen Farben 

daher. So macht lernen Spaß! RK

Das NordSüd-Magazin ist kostenlos 

und kann mit einer Mail an  

magazin@nord-sued.com abonniert 

werden. Das nächste Magazin  

erscheint im März 2019. 

Unsere Bücher erhaltet ihr im  

gut sortierten Buchhandel oder  

im Online-Handel.

www.nord-sued.com
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Chilly findet einen Weg 

Erde!

BERNADETTE

Der kleine Trommler

32 Seiten, ab 4 Jahren

ISBN: 9783314104503

Anderssein ist nicht einfach. Das 

weiß auch Chilly da Vinci. Wäh

rend andere Pinguine Pinguin

sachen machen, zeichnet er lie

ber Pläne.

 Etwa für seine neueste Erfin

dung: die Flugmaschine Guter 

Vogel. Dummerweise überlebt sie 

den ersten Testflug nicht und 

kracht mit Getöse auf den Eis

berg, auf dem Chilly und seine 

Freunde gerade sitzen. Nun trei

ben sie auf einer Scholle aufs of

fene Meer hinaus. Wie finden die 

Pinguine bloß wieder nach Hau

se? Chilly hat natürlich schon ei

ne Idee ... 

 Das im Stil einer Graphic No

vel illustrierte Bilderbuchdebüt 

von J. Rutland appelliert an unser 

Durchhaltevermögen. Gib nicht 

auf! Glaub an deine Ideen! Und 

den tollpatschigen Pinguinerfin

der Chilly schließt man mit jeder 

missglückten Erfindung ein we

nig mehr ins Herz. NG

J. RUTLAND

Chilly da Vinci

48 Seiten, ab 4 Jahren

ISBN: 9783314104510

4

Die kleinen 
Starken
Letztes Jahr feierte der 

Regenbogenfisch seinen 

25. Geburtstag. Seit einiger 

Zeit erfreuen sich die Papp

bücher für die Jüngsten größter 

Beliebtheit. 

 Die Pappbücher für Kleinkin

der stehen bei Eltern hoch im 

Kurs – so lernen die jüngsten Le

ser schon früh, dass Teilen glück

licher macht, als wenn man alle 

Schätze für sich behält. Der erste 

Band hat sich in kürzester Zeit 

zu einem wahren Bestseller ge

mausert. Damit keine Langewei

le aufkommt, gibt es nun ein wei

teres Abenteuer als Pappbuch: 

»Regenbogenfisch, komm hilf 

mir!«. HB

MARCUS PFISTER

Regenbogenfisch, komm hilf mir! 

(Pappe)

ISBN: 9783314104589

Der Regenbogenfisch (Pappe)

ISBN: 9783314103193

JOSÉ SANABRIA

MARÍA LAURA DÍAZ DOMÍNGUEZ

Ein Blatt im Wind 

48 Seiten, ab 5 Jahren 

ISBN: 9783314104428

Mehr als

Papier

Eine frisch gedruckte Zeitung 

freut sich, endlich verteilt und 

gelesen zu werden.

 Doch niemand will sie kau

fen, bis plötzlich ein Windstoß 

kommt, jedes einzelne Blatt in ei

ne andere Richtung trägt und sie 

so nicht nur gelesen, sondern den 

Menschen auch auf unterschied

lichste Weise nützlich wird.

 José Sanabria und María 

 Laura Díaz Do mín guez erzählen 

eine tiefgründige Geschichte mit 

der Leichtigkeit eines Blatts im 

Wind. LO



Das Rätsel des verschollenen Mauseschatzes

E D I S O N

Torben Kuhlmann
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