
Der kleine Eisbär ist schon seit über 30 Jahren  

Teil der NordSüd-Familie. Lars gehört weltweit  

zu den populärsten Bilderbuch-Charakteren  

und seine Abenteuer sind mittlerweile echte  

Kinderbuchklassiker. 

Weiter so, Lars !
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Hans de Beer wurde 1957 in Muiden in der Nähe von Amsterdam geboren. Nach einem kurzen 

Geschichtsstudium ließ er sich an der Kunstschule Rietveld Art Academy in Amsterdam ausbilden. 

Seine Examensarbeit über den kleinen Eisbären Lars bescherte de Beer weltweiten Erfolg  

sowie zahlreiche Auszeichnungen und wurde bis dato in 30 Sprachen übersetzt. Hans de Beer lebt  

als freier Illustrator mit seiner Lebenspartnerin, der italienischen Illustratorin Serena Romanelli, 

in Amsterdam und in der Nähe von Florenz. 

Hans de BeerInhalt
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Mit Schwung ins 
Selbst in der Arktis wimmelt es von Touristen. Lars, der kleine Eisbär, entdeckt ein riesiges Kreuzfahrt-

schiff. Bevor Lars weiß, wie ihm geschieht, findet er sich 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. 

Der kleine Eisbär Lars gehört zu den weltweit beliebtesten Bilderbuch-Charakteren und 

wurde in den letzten 30 Jahren zu einem Klassiker. Lars’ herzerwärmende Geschichten  

über Heimkommen und Weggehen, über Freundschaft und Mut sowie über Umwelt und 

Engagement sind aus den Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. 

Mitreißende Abenteuergeschichte in China

Aktuelle Umweltthemen

Spannend erzählt und meisterhaft illustriert

Band 12

Kleiner Eisbär –

Lars und die Pandabären

€ D 15,00 / € A 15,50 / CHF 19.90

Hardcover / 21,5 × 25,8 cm

32 Seiten / ab 4 Jahren

ISBN : 978-3-314-10530-2

Abenteuer
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Lars wird aktiv!

Band 11

Kleiner Eisbär –

Lars und die verschwundenen Fische 

€ D 15,00 / € A 15,50 / CHF 19.90

Hardcover / 21,5 × 25,8 cm 

32 Seiten / ab 4 Jahren

ISBN : 978-3-314-10413-8

Der kleine Eisbär ist nicht nur niedlich, er ist auch engagiert.  

In seinem elften Abenteuer setzt er sich mit hochaktuellen  

Umweltthemen auseinander.

Lars erwacht aus dem Winterschlaf. Doch irgendwas ist anders. Da, wo er früher sein Futter gefunden 

hat, schwimmt kein einziger Fisch mehr. Auch die Robben und  die Möwen finden kein Futter mehr.  

Erst beschuldigen die Tiere einander, doch dann finden sie heraus, wer die wahren Übeltäter sind:  

die Menschen. Zusammen mit seinen Freunden startet Lars eine kühne Rückeroberungsaktion. 

» Im ersten Band war sich noch niemand  

bewusst, dass die Umgebung von Lars  

derart in Gefahr ist. Im Laufe der Zeit  

ist das aber immer klarer geworden.  

Es wäre eigenartig, das nicht zu erwähnen.  

Lars’ Verhalten ist Überlebensdrang. Er ist 

nicht aggressiv oder tollkühn, er verteidigt 

seine Bucht.« 

Hans de Beer 
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Sammelband

Das große Buch vom kleinen Eisbären

Mit einem Nachwort von Pascale Blatter

€ D 25,00 / € A 25,70 / CHF 32.90

Hardcover / 21,5 × 28 cm 

192 Seiten / ab 4 Jahren

ISBN : 978-3-314-10414-5

Zehn Abenteuer
Zu den ungekürzten Geschichten wurden  

mit viel Sorgfalt und in Zusammenarbeit  

mit Hans de Beer die allerbesten Illustrationen 

ausgewählt. Für alle Eisbär-Fans gibt es  

im Anhang die ausführliche Entstehungs- 

geschichte des kleinen Eisbären, inklusive  

nie veröffentlichter Skizzen.

Erstmals sind im vorliegenden Sammelband die ersten zehn Bände in neuem Layout  

zusammen erhältlich. 

» Eine Hymne an den zeitlosen Illustrationsstil, 

an die Qualität des Zeichnens und vor allem an 

eine Menge herzensguter Charaktere. « 

Christine Paxmann, »Eselsohr« 
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Interview
Lieber Hans de Beer, warum hast du dich 

vor über 30 Jahren für einen Eisbären als  

Bilderbuchhelden entschieden ? 

Ich war auf der Suche nach einem exotischen Tier, das seine 

Umgebung wechseln kann. Ein Eisbär war dafür gut geeignet, 

das fand ich grafisch interessant. Wir sind mit der Kunst- 

akademie jede Woche in den Zoo gegangen, um Tiere zu zeich-

nen. Die Eisbären waren damals schon meine Favoriten.  

Welche Eigenschaft magst du an Lars 

besonders gerne ? 

Lars hat ein natürliches Gefühl für Gerechtigkeit. Was Unrecht 

ist, weiß er ganz genau – das ist eine schöne Eigenschaft. 

 

Warum können sich Kinder mit Lars identifizieren ? 

Ich denke, weil er sich wie ein Kind benimmt. Er ist ein  

Superheld, der kaum Angst hat und Dinge auch gerne allein 

macht. Er hat aber auch oft Heimweh und vermisst seine  

Eltern. Vermutlich erkennen sich darin viele Kinder wieder.  

Was hast du mit Lars gemein ? Was magst du lieber – das Weggehen oder  

das Heimkommen ? 

Meine Partnerin und ich haben zwei Wohnorte, wir leben  

in Amsterdam und Florenz. Ich habe also viel Erfahrung  

mit dem Weggehen und dem Heimkommen. Nach ein paar 

Monaten ist es schön, wieder nach Italien oder Holland zu 

fahren, und wenn wir dort sind, ist es auch schön, wieder 

zurückzukommen. Wenn man nie weggeht, kommt man auch 

nie nach Hause. Das ist sicher auch eine Identifikations- 

möglichkeit für Kinder. Sie fahren gerne weg – aber nur  

weil sie wissen, dass sie auch wieder heimkommen können.  

Lars ist meistens mutig. Du auch ? 

Nein, ich bin nicht mutig. Aber Lars ist es auch nicht immer, 

er hat oft Angst. Dann zieht er sich aber nicht zurück, sondern 

überwindet seine Ängste. Und das ist schon sehr mutig.  

Ursprünglich war nur eine Geschichte  

über den kleinen Eisbären geplant.  

Geplant ist ein großes Wort für das erste Lars-Buch. Ich  

habe mit einer Idee angefangen und acht Bilder für meine  

Abschlussarbeit gezeichnet. Das gefiel meinem Umfeld, also 

habe ich mehr gezeichnet und es hat sich eine Geschichte  

entwickelt. Meine Arbeit habe ich 1986 bei der Kinderbuch-

messe in Bologna eingereicht und dort den NordSüd Verlag 

getroffen. Nachdem das erste Buch veröffentlicht worden 

war, wünschte sich der Verlag eine neue Geschichte. Ich habe 

gesagt: »Gut, der zweite Band ist der letzte.« Nach ein paar 

Jahren hatte ich wieder eine Idee. So ging das immer weiter. 

Hätte ich gewusst, dass es zwölf Bände werden, hätte ich sie 

nie fertig bekommen. So habe ich immer wieder mit Freude  

und Enthusiasmus am kleinen Eisbären gearbeitet. (Amsterdam mit toskanischen Zypressen)

Es zieht den kleinen Eisbären immer wieder in 

die Ferne. Wäre es zu Hause nicht gemütlicher ? 

Ja, das findet Lars auch. Aber wenn man sich die Geschichten 

genau anschaut, merkt man, dass er nicht in die Ferne geht,  

weil er möchte, sondern weil es ihm passiert. Er ist neugierig 

und stolpert in Situationen, die ihn von zu Hause wegbringen. 

Das Abenteuer überkommt ihn.  
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Was macht dich glücklich ? Vielleicht soll man Erfolg aber auch nicht erklären, sonst kann 

man ihn planen. Dass Lars so beliebt ist, hat aber sicher mit 

seiner Persönlichkeit zu tun und damit, wie er die Welt sieht.   

Wie sieht dein Arbeitsplatz aus ?

13

Das Interview darf unter Angabe der Quelle gerne verwendet werden. 

habe ich dann den Erstkommunions-Malkasten meiner  

Frau Serena und grobes Papier verwendet. Ich konnte nicht 

mehr tun, was ich sonst getan hätte. So bleibt die Zeichnung 

lebendig, transparent und leicht. Das ist für meine Zeichnungen 

gut und passt mit meinem Stil zusammen.  

Was wünschst du Lars für die Zukunft?  

Viel Eis und wenig Menschen. Ich hoffe, dass es ihn in  

30 Jahren überhaupt noch gibt. Die Umgebung von  

Lars ist auch unsere Umgebung. Was ich Lars wünsche,  

wünsche ich auch uns.

Als man dich nach dem Erfolgsgeheimnis  

von Lars fragte, hast du geantwortet : 

»Ich mache einfach, was mir Spaß macht.«

Man sollte generell tun, was einem Freude macht, und nicht 

zu viel an das Publikum denken. Andererseits habe ich auch 

andere Bücher gemacht, die ich sehr schön fand und die nicht 

so erfolgreich waren wie Lars. Es ist schwierig zu erklären.  

Du arbeitest mit Aquarellfarben. Was gefällt  

dir an dieser Technik ? 

Der kleine Eisbär war mein erster Versuch, für Kinder und mit 

Aquarellfarben zu illustrieren. Davor habe ich für Erwachsene 

gezeichnet, immer fotografisch und ganz genau. Für Lars  



1514

» Hans de Beers Sicht der Dinge trägt viel  

zum Zauber der Bilderbücher bei. Alle zehn  

Geschichten haben den gleichen Anfang:  

Man sieht den kleinen Bären allein in Schnee 

und Eis. Ähnlich der Spielsituation eines  

Kindes, aus der sich ein Abenteuer entwickelt. 

Kinder verarbeiten in ihren traumwandleri-

schen Spielabenteuern auch Ängste und reale 

Erlebnisse. Beim kleinen Eisbären sind es  

Klimaerwärmung und Umweltzerstörung,  

die sich in den Abenteuern spiegeln. Bücher 

über einen Eisbären zu machen und dabei diese  

Themen auszuklammern, fände Hans de Beer 

sonderbar. Er gibt ihnen zunehmend  

Gewicht, jedoch ohne zu moralisieren, denn 

das Belehrende schätzte er schon als Kind 

nicht. Die moralischen Ansprüche stellt er an 

sich selber als Erzähler und als Zeichner.  

Zum Beispiel bewegt sich Lars oft klein und 

ein wenig verloren in einer großen Landschaft. 

Nach üblichen Marketingüberlegungen  

müsste der flauschige Bär viel größer ins Bild, 

vor allem auf dem Cover. Doch weil dies  

nicht der Situation eines Kindes entspricht,  

weder real noch emotional, hat sich Hans  

de Beer nie dazu überreden lassen, den kleinen 

Eisbären auf der Frontseite größer zu zeigen.  

So hat das Freundliche seiner Bilder stets  

einen leichten Zug ins Subversive oder sogar  

ins Störrische. Hans de Beer verteidigt die  

Kinderperspektive kompromisslos. Er erlaubt 

sich gerne kleine Späße in seinen Bildern, aber 

nie auf Kosten des Gefühls. Deshalb fühlt  

man sich bei ihm ganz wunderbar aufgehoben.« 

  

Dieser Text  stammt aus dem Nachwort zu 

» Das große Buch vom kleinen Eisbären «.

Pascale Blatter
Redakteurin » Schweizer Buchhandel «

Lob
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» Der kleine Eisbär ist unbestritten populär,  

und zwar weltweit. Bloß weil er › klein ‹ heißt 

und lieb ausschaut ? Wohl kaum, und ganz  

abgesehen davon, dass sich anhaltender Erfolg 

nie nur linear erklären lässt. Schon das › klein ‹ 

ist komplex : Hans de Beer hat seinen Lars  

bereits in der ersten Geschichte als Sympathie-

träger gestaltet  : wollig und knuddelig ( wobei 

der niederländische Illustrator diesen Aspekt in 

den Folgebänden noch perfektionierte, indem 

er die Konturen feiner und leichter zeichnete ). 

Dass wir den kleinen Eisbären aber unabhängig 

von seinen übermütigen Taten als › schutz-

bedürftig klein ‹ sehen, liegt nicht nur an seiner 

Gestalt. Oft bewegt er sich unter einem weiten 

Himmel, auf der Buchseite meist im untersten 

Viertel. Und selbst wenn er über einen  

Baumstamm balanciert, hoch über einem Fluss, 

wirkt er klein im Rahmen der Landschaft.  

So wandert der › Kleine ‹ kühn in die große Welt 

hinaus und sagt doch – unausgesprochen,  

im Bild : ›Nimm mich in deine Arme.‹ Alles allein 

machen UND gehalten werden – diese Ambi-

valenz drücken alle Kinder aus. Und alle  

Eltern müssen lernen, auf beide Botschaften 

nebeneinander einzugehen.«  

Dieser Text stammt aus einer Würdigung,  

die Hans ten Doornkaat im April 2012 

anlässlich des 25. Jubiläums auf Wunsch 

des NordSüd Verlages schrieb.

Hans ten Doornkaat 

Programmleiter des Atlantis Verlages, Kinderbuchkritiker der » NZZ am Sonntag «, 

Publizist und Dozent für Illustrationstheorie
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Über die Schulter geschaut
»Alles beginnt mit einer Idee und ich erstelle 

kleine Skizzen. Dafür arbeite ich mit Bleistift. 

Diese Skizzen sind oft nicht größer als eine 

Briefmarke. Manchmal male ich sie auf Post-it 

oder die Rückseite von Briefkuverts. Gleich- 

zeitig entsteht der Text für die Geschichte.  

Wenn ich etwas verbessern möchte, markiere 

ich die Stelle mit Pfeilen, Sternen oder mache 

kleine Notizen. 

Auf der Kunstakademie habe ich gelernt :  

Wenn jemand ausrutscht, kann man ihn kurz 

vor dem Fallen darstellen, während des  

Sturzes oder wenn er bereits am Boden sitzt. 

Ich wähle meistens den Moment, bevor  

etwas passiert. Wenn der kleine Eisbär Heim-

weh hat, lasse ich ihn übers Meer schauen, 

damit man sich vorstellen kann, was er fühlt. 

Die Skizzen werden immer größer und  

genauer. Für die endgültigen Zeichnungen  

verwende ich Aquarellfarben und grobes  

Papier. So bleibt die Zeichnung lebendig,  

transparent und leicht. Das erste Lars-Buch 

habe ich übrigens mit dem Erstkommunions-

Malkasten meiner Frau Serena gemalt. 

Nach dem ersten Buch vom kleinen Eisbären 

hat sich der NordSüd Verlag eine neue  

Geschichte gewünscht. Ich habe gesagt:  

»Na gut, aber der zweite Band ist der letzte.« 

Nach ein paar Jahren hatte ich wieder  

eine Idee – und so ging es immer weiter mit 

Lars und seinen Abenteuern.« 

Wir danken 

Hans de Beer 

für den Blick 

ins Atelier!
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Sammelband

»Die fünf schönsten Abenteuer mit Lars«

ISBN : 978-3-314-10087-1

Pappbuch  

»Kleiner Eisbär – Wohin fährst du, Lars ?«

ISBN : 978-3-314-10325-4

Stofftasche  

» Kleiner Eisbär «

Im Buchhandel erhältlich.

Messlatte aus Stoff 

» Lars und die Pandabären

Im Buchhandel erhältlich.

Magazin  

»Kleiner Eisbär Pandas«

Im Buchhandel erhältlich oder  

unter magazin@nord-sued.com.

Mehr von Lars
Lars bekommt von Abenteuern nicht genug. Wer von Lars nicht genug bekommt, fragt bei seinem 

Buchhändler nach weiteren Geschichten, der Stofftasche, der Messlatte oder dem Magazin.

» Kinder lernen durch Hans de Beers Illustrationen sehen, 

weil auf einfache Weise Kompliziertes erfahrbar wird. « 

Christine Paxmann, »Eselsohr« 
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KONTAKT

NordSüd Verlag :

Julia Ann Stüssi

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

NordSüd Verlag

Franklinstrasse 23

CH-8050 Zürich

Telefon : 0041 44 936 68 88

julia.stuessi @ nord-sued.com 

www.nord-sued.com

Das gesamte Eisbär-Programm finden Sie in unserer Vorschau. 

Weiteres Bildmaterial sowie Rezensionsexemplare stelle ich Ihnen auf Anfrage 

sehr gerne zur Verfügung. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

* Aktuell nicht als Einzelausgabe, aber im Sammelband » Das große Buch vom kleinen Eisbären « ( ISBN : 978-3-314-10414-5 ) erhältlich.

Band 1

Kleiner Eisbär –

Wohin fährst du, Lars ? 

ISBN : 978-3-314-10152-6

Band 5

Kleiner Eisbär – 

Lars und der Angsthase

ISBN : 978-3-314-10230-1 

Band 9

Kleiner Eisbär – 

Lars in der Walbucht

ISBN : 978-3-314-01625-7 *

Band 2

Kleiner Eisbär – 

Lars, komm bald wieder !

ISBN : 978-3-314-10057-4

Band 6

Kleiner Eisbär – 

Lass mich nicht allein, Lars !

ISBN : 978-3-314-10120-5

Band 10

Kleiner Eisbär – 

Lars, bring uns nach Hause !

ISBN : 978-3-314-10028-4 *

Band 3

Kleiner Eisbär – 

Lars, nimm mich mit !

ISBN : 978-3-314-00344-8 *

Band 7

Kleiner Eisbär – 

Hilf mir fliegen, Lars !

ISBN : 978-3-314-10056-7 

Band 11

Kleiner Eisbär – Lars und  

die verschwundenen Fische 

ISBN : 978-3-314-10413-8

Band 12

Kleiner Eisbär –

Lars und die Pandabären 

ISBN : 978-3-314-10530-2

Band 4

Kleiner Eisbär – 

Kennst du den Weg ?

ISBN : 978-3-314-00757-6 *

Band 8

Kleiner Eisbär – 

Lars rettet die Rentiere

ISBN : 978-3-314-01450-5 *

»Lars hat ein goldenes Herz. « 

Hans de Beer 
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