
Gewinnspiel !
Im neuen Band reist Lars bis nach China. Wohin möchtest 

du, dass Lars einmal reist ? Zeichne uns ein Bild des  

kleinen Eisbären an deinem Wunschort ! 

Liebe Leserinnen  
und Leser
Vor fast 35 Jahren trat ein kleiner 

Eisbär seine erste Reise an. 

 Auf einer Eisscholle driftete 

Lars Richtung Süden und landete 

in Afrika. Bald gewinnt er dort 

neue Freunde und lernt exoti-

sche Speisen kennen. Aber das 

Heimweh lässt sich nicht unter-

drücken. Mit der Hilfe seiner  

neuen Freunde gelingt Lars die 

Reise zurück in den Norden auf 

dem Rücken eines Wals. 

 Hans de Beer hat mit Lars eine 

Kinderbuchfigur geschaffen, de-

ren weltweiter und anhaltender 

Erfolg vor allem damit zu erklä-

ren ist, dass in vielen von uns ein 

kleiner Eisbär steckt. Wir wollen 

die Welt entdecken, Freunde ge-

winnen und immer wieder in die 

Geborgenheit der Familie zurück-

kehren. Mit Lars entdecken wir 
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die Welt aus Eisbärperspektive. 

Dazu gehört auch, dass die Umwelt  

der kleinen Eisbären zunehmend 

bedroht ist. Selbst vor dieser 

Realität verschließt Hans de Beer  

seine Augen nicht. Also, mit 

Schwung ins neue Abenteuer !
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Wie sieht dein Arbeitsplatz aus ?

Was macht dich glücklich ? 

Was hast du mit Lars gemein ? 

 Schicke deine Zeichnung bis zum 30. Juli an NordSüd 

Verlag, Franklinstrasse 23, CH-8050 Zürich, oder per Mail an  

magazin@nord-sued.com. 

Die Abenteuer des kleinen Eisbären
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Hans de Beer nimmt uns im neuen Abenteuer des beliebten kleinen  

Eisbären mit nach China und erinnert uns in dieser mitreißenden  

Geschichte daran, dass Freunde überall zu finden sind. Und dass Pandas  

und Eisbären so einiges gemeinsam haben.

 Lars hat schon viel von der Welt gesehen, und auch in seinem neuesten  

Abenteuer zieht es ihn in die Ferne. Dieses Mal ist es ein verlockender 

Duft, der am Anfang seiner Abenteuerreise steht. Eigentlich wollte Lars 

den großen Schiffen aus dem Weg gehen.  Sogar in der Arktis wimmelt es 

nämlich schon von Reisenden. Aber seine Neugier gewinnt die Ober-

hand, und so schleicht sich Lars an Bord. Bevor er sichs versieht, geht  

die große Ladeklappe vor seiner Nase zu, und das Schiff setzt sich in 

Richtung China in Bewegung. 

 Auf dem fremden Kontinent gelandet, trifft er bald auf die beiden 

Pandabären Hei und Bai, die ihn dazu einladen, mit ihnen am Bambus zu 

knabbern. So schön es ist, neue Freunde zu finden, das leise Heimweh 

können sie nicht vertreiben. Bambuswälder sind halt doch etwas anderes  

als die schöne, kühle Heimat. Und unser kleiner, mutiger Freund  

beschließt, seinen Weg nach Hause zu finden. Glücklicherweise unter-

stützen ihn Hei und Bai, sodass ihn selbst die Chinesische Mauer nicht 

aufhalten kann. HL

Mit seiner Abschlussarbeit in  

Illustration in der Tasche reiste 

Hans de Beer 1986 zur Kinder-

buch-Messe in Bologna. Die  

Begegnung mit der damaligen 

Verlegerin von NordSüd, Brigitte  

Sidjanski, sollte der Anfang einer  

wunderbaren und erfolgreichen 

Zusammenarbeit sein. 

 Brigitte Sidjanski war elektri-

siert von Hans de Beers Stil und 

dem sympathischen Charakter 

des kleinen Eisbären. Die feinen 

Konturen, die kühlen Farben, die 

Weite in den Bildern waren  

damals neu und ungewohnt. 

 Noch auf der Messe sicherte 

NordSüd die Weltrechte an den 

Bildern. Der erste Band vom  

kleinen Eisbären wurde ein welt-

weiter Erfolg. Heute gibt es 12 

Bände der Reihe. Lars ist zu  

einem der beliebtesten Bilder-

buch-Charaktere und zu einem 

Klassiker geworden.

 Was ist das Geheimnis des  

Erfolgs ? Hans de Beer selbst sagt 

dazu, dass er nicht viel an das  

Publikum denkt, sondern macht, 

was ihm selbst gefällt oder was 

er als Kind gemocht hätte. » Lars 

hat ein goldenes Herz «, so be-

schreibt er seine Figur. Diese  

Persönlichkeit, die lebhafte Neu-

gierde seines Helden sowie sein 

Sinn für Gerechtigkeit kommen 

bei den Lesern und Leserinnen 

an. Und Kinder sind wie Lars : Sie 

spüren den Drang, die Welt zu 

entdecken. Und danach wieder 

in das behütete und geliebte Zu-

hause zurückkehren. Das ist der 

Stoff, aus dem Lars’ Abenteuer 

bis heute gewebt sind. 

 Aber Lars hat sich auch ent-

wickelt. Die Bedrohung von Lars’ 

Lebenswelt durch den Klima-

wandel spitzt sich im Verlauf sei-

ner Abenteuer zu, die Lage wird 

immer ernster. Durch ihre Aktua-

lität sind die Bücher von Hans de 

Beer heute noch wichtiger. Und 

genau so, wie der Kreis seiner 

Freunde auf der ganzen Welt mit 

seinen Reisen wächst, so wachsen 

auch die internationale Leser-

schaft und seine Fangemeinde, 

die mittlerweile über den ganzen 

Globus verteilt ist. AN

Der reiselustigste Eisbär aller Zeiten

Was wünschst du Lars für die Zukunft ? 

Wo ist dein liebster Ort auf der Welt ? 

(Amsterdam mit toskanischen Zypressen)

Mit Schwung  
ins neue Abenteuer !

 Wir verlosen unter allen 

Einsendungen fünf signierte 

Kunstdrucke mit dem lesen-

den Lars von Hans de Beer. 

Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen. Mit deiner Einsen-

dung willigst du ein, dass wir 

deine Zeichnung auf unse-

ren Kanälen (Social Media, 

Webseite) abbilden dürfen. 
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