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OLIVER JEFFERS

Was wir bauen –  

Pläne für unsere Zukunft

48 Seiten, ab 4 Jahren

ISBN: 978-3-314-10563-0

Was hast du schon Aufregendes 

gebaut ? 

 Schicke uns ein Foto deiner 

Kreation oder eine Zeichnung 

davon bis 31. 08. 2021 an Nord-

Süd Verlag AG, Franklinstrasse 

23, CH-8050 Zürich oder per Mail 

an info@nord-sued.com. 

 Unter allen Einsendungen ver-

losen wir zehn Exemplare von 

» Was wir bauen «. Der Rechts-

weg ist ausgeschlossen. Mit deiner  

Gewinnspiel !

Einsendung willigst du ein, dass 

wir deinen Beitrag auf unseren 

Kanälen (Social Media, Webseite)  

abbilden dürfen.

» Ich bau deine Zukunft und du mir meine «, so der Vater zur Tochter im 

neuen Werk von Oliver Jeffers. Illustriert hat er es ebenso gefühlvoll 

wie den Vorgänger » Hier sind wir «.

 Gleich zu Beginn sehen wir kleine Kinderhände neben großen Vater-

händen, inklusive Tätowierungen, Armbanduhr und Ehering – Ähnlich-

keiten mit dem Autor sind nicht zufällig, Jeffers richtet dieses Buch tat-

sächlich an seine Tochter. Und so bauen sich Vater und Tochter ihr 

gemeinsames Fundament und schmieden Pläne. 

 Im Buch wird gewerkelt und gebaut bis zur Erschöpfung, die beiden 

erleben Abenteuer und scheuen auch Konflikte nicht. Dabei vermittelt 

der Vater seiner Tochter das Gefühl, immer für sie da zu sein. 

Sie bekommt eine gesunde Portion Vertrauen und ein 

stabiles Fundament mit auf ihren Weg – können wir  

das nicht alle gebrauchen ? HL

Zwei gegen den  
Rest der Welt

Ein Eisbär  
im Land der 
Pandabären

HANS DE BEER

Kleiner Eisbär – Lars  

und die Pandabären

32 Seiten, ab 4 Jahren

ISBN: 978-3-314-10530-2

Kein Hindernis ist hoch genug, 

um Lars auf seinem Weg nach 

Hause aufzuhalten. 

 Selbst in der Arktis wimmelt 

es von Touristen. Lars, der kleine 

Eisbär, entdeckt ein riesiges 

Kreuzfahrtschiff. Bevor er weiß, 

wie ihm geschieht, findet sich 

Lars im Bauch des Schiffes  

wieder und landet am Ende der  

Reise in China. Hier trifft er auf 

Hei und Bai, zwei Pandabären. So 

schön es ist, neue Freunde zu  

haben, das Heimweh können sie 

nicht vertreiben. Mit tatkräftiger 

Unterstützung von Hei und Bai 

überwindet Lars schließlich die 

Chinesische Mauer, die den Weg 

zurück in den Norden versperrt. 

 Vor fast 35 Jahren trat ein  

kleiner Eisbär seine erste Reise 

an. Auf einer Eisscholle driftete 

Lars Richtung Süden und landete 

in Afrika. Mit Lars entdecken wir 

die Welt aus Eisbärperspektive: 

Wir sind klein inmitten einer  

großen, unbekannten Welt. Wir 

finden Freunde überall und lernen 

exotische Kulturen kennen. Doch 

am Ende sind wir froh, wieder zu 

Hause in der Geborgenheit der 

Familie angekommen zu sein. 

 Vor ein paar Jahren haben wir 

Hans de Beer gebeten, das Titel-

bild des ersten Abenteuers neu 

zu machen. Er hat das bekannte 

Motiv von Lars auf der Eisscholle 

mit etwas frischeren Farben neu 

illustriert. Und wenn man genau 

hinschaut, erkennt man, dass 

Lars in jüngster Zeit etwas weni-

ger Hüftgold hat. Vermutlich ist 

das eine Folge seines jahrzehnte-

langen Überlebenstrainings. HB

Federn lassen und Frieden stiften
Wie schön wäre 

es, wenn unser Zu-

sammenleben immer 

heiter und harmonisch wäre. 

Falls die Nerven aber wieder 

einmal blank liegen, hilft viel-

leicht die Lektüre unserer drei 

neuen Bücher rund um den Frie-

den. Sie bringen uns nicht nur 

Frieden, sondern auch gefähr- 

liche Wildhunde, einen kreati-

ven Oktopus, verliebte Katzen, 

mutige Fische und vieles mehr. 

 Die drei Vögel Ade, Emem  

und Nuru aus dem Buch » Die 

Fleckenfeder « leben glücklich und  

geschützt auf einem Elefanten- 

rücken mitten in der wilden  

Savanne. Wer würde ahnen, dass 

eine herangewehte Flecken- 

feder das Gleichgewicht ins 

Wanken bringt ? Ade schnappt 

sich das Prachtstück und 

schmückt und brüstet sich da-

mit. Der Streit lässt nicht auf 

sich warten: Neidisch wollen 

auch Emem und Nuru die Feder 

für sich, und schon fliegen die 

 Auch im Buch » Der Berg « ent-

steht Uneinigkeit zwischen den 

Tieren. Es geht um den ominösen 

Berg: Wie ist er eigentlich ? Ist er 

waldig, wie der Bär glaubt ? Voller 

Wiesen, wie ihn das Schaf sieht ? 

Oder felsig ? – die Gämse ist sich 

ganz sicher ! Ein Gezanke bricht 

aus, auch Ameise, Schneehase 

und Oktopus mischen sich ein, 

und jeder glaubt, recht zu  

haben. Nur der Zugvogel wahrt 

die rettende Distanz. Als sich alle 

auf den Weg zum Berg machen, 

um sich von der Wahrheit zu 

überzeugen, gibt es eine schlich-

tende Überraschung . . . 

 Das Schweizer Erfolgsduo 

Gugger und Röthlisberger lässt 

sich bei ihrer Arbeit nicht katego-

risieren: Beide machen sowohl 

Bilder als auch Text ihrer Bücher. 

Dass wir beim Zusammenleben 

mit anderen auf unterschiedliche 

Perspektiven stoßen, zeigt » Der 

Berg «: eine witzige, visuell poin-

tiert umgesetzte Geschichte und 

ein Plädoyer für Toleranz. 

 Nach dem ganzen Gestreite 

sind wir uns einig: Frieden ist ein 

wertvolles Gut. Das gleichnamige 

Buch » Frieden « weiß: Er beginnt 

mit ganz alltäglichen Handlungen.  

Ein Hallo, ein Lächeln, eine Um- 

armung, das alles kann Frieden 

bringen. Es sind die kleinen Ges-

ten, die den großen Unterschied 

machen, zum Beispiel sich an-

Fetzen. Ob 

der Elefant 

sich das ge-

fallen lässt ? 

 Johanna Ries entwi- 

ckelte für ihr Bilderbuchdebüt eine  

ganz eigene Bildsprache mit  

Malerei, Collage- und Drucktech-

niken und verblüfft uns mit  

beeindruckenden Bildern, mal 

dramatisch, mal atmosphärisch. 

schauen, oder den Namen eines 

Freundes richtig aussprechen. 

Frieden braucht manchmal Mut, 

aber gibt auch Geborgenheit, 

und dank ihm kommen die Kleins- 

ten zu Wort. Dieses Buch von  

Miranda und Baptiste Paul ist 

den Autoren ein großes Anliegen, 

und auch die mexikanische Illus- 

tratorin Estelí Meza wünscht  

ihren Lesern nur eines: Dass die-

ses Buch wie eine Umarmung sei, 

in Zeiten, in denen Umarmungen 

unmöglich sind. JS

REBECCA GUGGER / 

SIMON RÖTHLISBERGER

Der Berg

48 Seiten, ab 4 Jahren

ISBN: 978-3-314-10562-3

JOHANNA RIES

Die Fleckenfeder

40 Seiten, ab 4 Jahren

ISBN: 978-3-314-10533-3

BAPTISTE PAUL & MIRANDA  

PAUL / ESTELÍ MEZA

Frieden

40 Seiten, ab 4 Jahren

ISBN: 978-3-314-10565-4

SEAN JULIAN

Normans erster Tag  

im Dinokindergarten

32 Seiten, ab 4 Jahren

ISBN: 978-3-314-10532-6

Schüchtern ? Na und !
Wie bei den Menschen gibt es 

auch bei den Dinos viele  

verschiedene Persönlichkeiten. 

In Sean Julians warmherzigem 

Buch » Normans erster Tag im  

Dinokindergarten « lernen wir 

den schüchternen Typ kennen.

 Norman heißt der Neuan-

kömmling in Frau Horns Dinokin-

dergarten. Sein erster Auftritt ist 

alles andere als »normannisch«. 

Am liebsten wäre er unsichtbar, 

so sehr schüchtern ihn die neue 

Umgebung und die Anwesenheit 

der anderen Dinokinder ein. Aber 

die coole Pädagogin Frau Horn 

hat eine klare Haltung zur Situa-

tion: »Es ist völlig in Ordnung, 

schüchtern zu sein. Das macht 

dich zu dem besonderen Dino, 

der du bist.« So liebevoll ange-

nommen, geht Norman seine  

ersten Schritte auf Neuland. Am 

Ende verblüfft er noch alle mit 

einer zauberhaften Darbietung.

 Auch wenn man nicht schüch-

tern ist, wird man die reinste 

Freude an diesem Bilderbuch  

haben. Denn Sean Julian be-

herrscht die Klaviatur zwischen 

Niedlichkeit, Witz und realen  

Gefühlen. AN

Vielen Dank für  
die Blumen

SONJA DANOWSKI

Im Garten mit Flori

56 Seiten, ab 5 Jahren

ISBN: 978-3-314-10564-7

Mit dieser warmherzigen Generationen-Geschichte ist Sonja Danowski 

ein weiteres Meisterwerk gelungen. 

 Opa Theo liebt seinen Garten. Die Pflanzen in seinem Gewächshaus 

hegt und pflegt er. Entsprechend stolz ist Enkelin Linn, als sie sich um die 

Blumen kümmern darf, während Opa sein gebrochenes Bein auskuriert. 

Ihr Hund Flori ist wie immer mit von der Partie. Am Morgen wartet eine 

schlimme Überraschung auf Linn: Schnecken sind eingedrungen und  

haben über Nacht alles kahl gefressen. Wie soll sie das nur ihrem Opa 

beichten ? Am Ende stellt sich heraus: Die Schnecken haben viel Schaden 

angerichtet, aber dafür buddelt Flori etwas aus, das Opa seit Langem 

vermisst hat. 

 Fast meint man, in Floris flauschiges Fell greifen zu können – so  

lebensecht sind Sonja Danowskis Bilder. Auf wunderbar feinfühlige Art 

lässt sie uns an Linns Gefühlen teilhaben. Die Liebe zur Natur verbindet 

die Generationen miteinander. ER

CARLA HASLBAUER

Die Tode meiner Mutter

48 Seiten, ab 5 Jahren

ISBN: 978-3-314-10561-6

Bühne frei !

Carla Haslbauer wuchs als Toch-

ter einer Opernsängerin auf. Ihr 

humorvolles Debüt erzählt von 

einer fast normalen Kindheit. 

 Wer wird Mama wohl heute 

sein ? Keine Frage, die sich die 

meisten Kinder stellen. Anders 

liegt der Fall, wenn Mama als  

glamouröse Opernsängerin jeden  

Abend in eine andere Rolle 

schlüpft. In ihren wechselnden 

Kostümen erkennen die Kinder 

sie manchmal kaum wieder. Am 

meisten Spaß hat die Mutter an 

dramatischen Sterbeszenen. Da 

bleibt im Publikum kein Auge 

trocken, und am Ende gibt es  

tobenden Applaus. Die Kinder 

aber wissen: Egal wen sie auf  

der Bühne verkörpert, nach der 

Vorstellung singt Mama nur für 

sie ein Gute-Nacht-Lied. 

 Carla Haslbauer erzählt ihre 

Geschichte in Form von kleinen 

Episoden aus dem Alltag der  

Familie. Sie entfalten eine un- 

widerstehliche Komik. Zugleich 

transportieren mehrere opulente  

Doppelseiten die Magie der Bühne.  

Dieses Bilderbuchdebüt feiert das 

Leben mit all seinen kleinen und 

großen Dramen und Komödien. 

ER

Ein plapperndes Küken und eine arrogante Pute !

 Kein Tier drückt mehr Frühling aus als ein Küken, doch dieses Küken 

drückt noch viel mehr aus, und zwar pausenlos. Eltern oder Geschwister 

kennen das nur allzu gut: Das Kleine plappert und plappert und plap-

pert. Und man hofft nur, dass es sich beschäftigt oder, noch besser,  

einen Spielkameraden findet. Was kann da schon schiefgehen ? 

 Genauso wie das plappernde Küken kennen wir auch alle die  

typische Pute, wie sie Gorbachev zeichnet: eine ewig Unzufriedene, die 

immer alles besser weiß. Bis sie eines Tages auf gefährliche Art und  

Weise die wahre Bedeutung von Freundschaft erfährt. Diese beiden Ge-

schichten stammen von unserem amerikanischen Ableger NorthSouth 

Books und bringen bunte Frühlingsfarben und Witz in unser neues  

Programm. AR

Frohes Federvieh

JANIE BYNUM

Das Plapperküken

40 Seiten, ab 4 Jahren  

ISBN: 978-3-314-10513-5

VALERI GORBACHEV

Die gute Pute

40 Seiten, ab 4 Jahren 

ISBN: 978-3-314-10550-0

Das NordSüd-Magazin ist kostenlos 

und kann mit einer Mail an  

magazin@nord-sued.com abonniert 

werden. Das nächste Magazin  

erscheint im September 2021. 

Unsere Bücher erhaltet ihr im  

gut sortierten Buchhandel oder  

im Online-Handel.

www.nord-sued.com
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Rendezvous  
in der Tiefe
Der mittlerweile vierte Band der erfolgreichen Sachbuch-Reihe  

präsentiert einen Lebensraum, der fasziniert wie kaum ein anderer.

 Obwohl die Meere rund 70 Prozent der Erdoberfläche bedecken, sind 

sie weitgehend unerforscht. Professor Astrokatz und seine Crew bege-

ben sich auf eine Reise von den Küsten bis hinunter in die tiefsten  

Tiefen, wo eine Fülle von erstaunlichen Lebewesen zu Hause ist. ER

Tierisch  
viel Spaß ! 

MORITZ PETZ /  

AMÉLIE JACKOWSKI

Der Dachs hat  

heute schlechte   

Laune

32 Seiten, ab 4 Jahren

ISBN: 978-3-314-10566-1

ERWIN MOSER

Boris der Kater –  

Der findigste Kater  

aller Zeiten

136 Seiten, ab 4 Jahren

ISBN: 978-3-314-10538-8

Gleich zwei unserer Lieblings-

helden erstrahlen diesen Früh-

ling in neuem Glanz.

 Boris sucht eigentlich keine 

Abenteuer, trotzdem erlebt er 

täglich aufs Neue welche. Mit- 

hilfe seiner Freunde und seinen 

genialen Einfällen gehen sie im-

mer überraschend und zum 

Glück auch immer gut aus. Die 

humorvollen Katergeschichten 

sind nun erstmals in einem Band 

versammelt – ein hochkarätiger 

Kinderbuchklassiker ! 

 Der Dachs ist heute mit dem 

falschen Bein aufgestanden und 

steckt sämtliche seiner Freunde 

mit seiner miesen Laune an. Am 

Abend geht es dem Dachs wieder 

prächtig – aber dafür sind nun  

alle anderen schlecht drauf ! 

Schnell muss sich der Dachs  

etwas einfallen lassen, um seine 

Freunde wieder aufzuheitern. 

Nun ist die Originalausgabe erst-

mals wieder im Bilderbuch- 

format erhältlich. JF

DOMINIC WALLIMAN /  

BEN NEWMAN 

Professor Astrokatz –  

Reise in die Tiefsee

72 Seiten, ab 5 Jahren 

ISBN: 978-3-314-10558-6
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