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Wer eine Finnlandkarte betrachtet oder 

per Google-Earth nach Finnland reist, 

sieht es sofort: Finnland ist das Land der 

1000 Seen.  

Doch Finnland ist auch das Land der Bü-

cher und Bibliotheken und als solches in 

diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter 

Buchmesse. Wir präsentieren Ihnen eine 

kleine Auswahl aktueller finnischer Litera-

tur (Romane und Kinderbücher) 

 

 

 

 

Romane 

Ahava, Selja: 

Der Tag, an dem ein Wal durch 

London schwamm : Roman / 

Selja Ahava. - 1. Aufl. - Ham-

burg : Mare, 2014. - 224 S. ; 

21 cm. - Aus dem Finn. übers. 

ISBN 978-3-86648-182-4   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 399259 

Anna hat einst mit ihrem ge-

liebten Mann Antti die Sommer auf einer Insel in 

der Ostsee vor der finnischen Küste verbracht. Als 

Antti bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt, 

verliert sie den Boden unter den Füßen. Diesen 

Schock wird sie nie ganz überwinden. Schon da-

mals, als sie die Insel verließ, um mit Thomas ein 

neues Leben in London zu beginnen, versuchte sie 

verzweifelt, ihrem eigenen und ihrem Leben mit 

Antti nachzuspüren. Auf endlosen Listen schreibt sie 

einzelne Wörter, visuelle Eindrücke und Begeben-

heiten, die keinen Zusammenhang erkennen las-

sen. Nachts wacht sie von Albträumen auf. - Ahava 

zeichnet realistisch und mit viel Einfühlungsvermö-

gen ihre Protagonistin, die, gefangen in ihrer nie 

verarbeiteten Trauer um den geliebten Mann einer-

seits in eine Traumwelt flüchtet und andererseits 

mit unkontrollierten Spaziergängen vor ihrem Leben 

flieht. Ein Leben, an das sie sich nur in Form von 

zusammenhanglos geführten Listen erinnert und 

das Ahava gekonnt in kurzen prägnanten Sätzen 

mosaikstückhaft szenisch darstellt. Ein Roman über 

Erinnern und Vergessen, über Alter und Demenz. 

Sehr lesenswert. (Übers.: Stefan Moster) 

 Adelgundis Hovestadt 

Hiekkapelto, Kati: 

Kolibri : Thriller / Kati Hiekka-

pelto. - München : Heyne, 

2014. - 461 S. ; 21 cm. - Aus 

dem Finn. übers. 

ISBN 978-3-453-26936-1   

kt. : 14,99 

MedienNr.: 578007 

Anna Fakete beginnt als junge 

Kommissarin bei der Mordkommission. Von Anfang 

an hat sie dort einen schweren Stand. Ihr direkter 

Kollege stellt sich als ständig mies gelaunter Alko-

holiker heraus. Als am ersten Arbeitstag auch noch 

ein Mord passiert, zweifelt Anna an ihrer Entschei-

dung, bei der Polizei zu arbeiten. Doch mit der Zeit 

kann Anna auch Rauno von ihrem Können überzeu-

gen, was auch dringend nötig ist, da der Mörder 

bald wieder zuschlägt und sogar okkulte Gebräuche 

zum Tragen kommen. - Kati Hiekkapeltos Krimi 

vereint alles, was einen guten Krimi aus dem kalten 

Norden ausmacht: eine gute Story und spannende 

Charaktere. Besonders Annas Person mit ihrer 

Flüchtlingsvergangenheit gibt der Geschichte Span-

nung und Tiefgang. Die Autorin gilt in Finnland zu 

Recht als Nachwuchstalent und gehört zu denen, 
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die Finnland auf der Frankfurter Buchmesse vertre-

ten. Breit einsetzbar. (Übers.: Gabriele Schrey-

Vasara) Judith Schöpf 

Jansson, Tove: 

Das Sommerbuch : Roman / 

Tove Jansson. - 1. [Aufl.] - 

Köln : Lübbe, 2014. - 204 S. : 

Ill. ; 19 cm. - Aus dem 

Schwed. übers. 

ISBN 978-3-7857-2498-9   

fest geb. : 12,00 

MedienNr.: 398817 

In einfachen Sätzen erzählt das 

Buch von einem Sommer auf einer kleinen Insel am 

Finnischen Meerbusen, den die sechsjährige Sophia 

nach dem Tod ihrer Mutter zusammen mit der 

schon etwas altersschwachen Großmutter verbringt. 

Die Geschichte enthält keine spektakulären Ereig-

nisse, lässt jedoch den Leser die nur scheinbar tris-

te, tatsächlich aber durchaus aufregende Natur mit 

der Pflanzenwelt, den Tieren und der bedrohlichen 

Witterung erfahren. Das Wichtigste sind aber die 

Gespräche zwischen der oft eigenwilligen Oma und 

der neugierigen Sophia. Die Kleine stellt unbeque-

me Fragen und erhält kurze, nicht selten verblüf-

fende Antworten. - Die humorvolle, aber auch 

nachdenklich machende Geschichte der Finnland-

schwedin Jansson (1914 - 2001), die vor allem mit 

ihren Geschichten um die Mumins bekannt wurde, 

erschien bereits 1972 (deutsch 1976); die Frankfur-

ter Buchmesse, bei der Finnland als Ehrengast auf-

tritt, ist ein guter Anlass für eine Neuausgabe. Die 

Übersetzung aus dem Schwedischen von Birgitta 

Kicherer ist einwandfrei. Ein Vorwort von Esther 

Freud erleichtert das Verständnis. Breit einsetzbar. 

 Hans Niedermayer 

Lehtolainen, Leena: 

Das Nest des Teufels : Thriller 

/ Leena Lehtolainen. - 1. Aufl. 

- Reinbek bei Hamburg : Kind-

ler, 2014. - 443 S. ; 21 cm. -

Aus dem Finn. übers. 

ISBN 978-3-463-40634-3   

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 389091 

Ohne den Hintergrund ihrer 

neuen Arbeitgeberin zu kennen, nimmt Hilja einen 

Job als Leibwächterin der Tochter ihres langjährigen 

Feindes, des weißrussischen Waffenhändlers Ge-

zolian an. So trifft sie auch ihren Geliebten, den Ex-

Europol-Agenten David wieder, der mit Gezolian 

noch eine Rechnung offen hat. Hilja ist hin und her 

gerissen zwischen dem Wunsch, Gezolian zu besei-

tigen, David damit aus dem Untergrund zu holen 

und dem Wunsch, sich der Situation zu entziehen. 

Gleichzeitig wird ihr Vater aus der Haft entlassen 

und droht ihrer Halbschwester etwas anzutun. Hilja 

muss an allen Fronten gleichzeitig kämpfen ... - 

Gelungener Abschluss der Trilogie, dichte Handlung, 

geschickt aufgebaute Spannungsbögen und eine 

Weiterentwicklung der Charaktere überzeugen. 

Kenntnis der Vorgängerbände nützlich, sehr le-

senswert! (Übers.: Gabriele Schrey-Vasara) 

 Cornelia Klöter 

Nummi, Markus: 

Am Anfang ein Garten : Roman 

/ Markus Nummi. - 1. Aufl. - 

Berlin : Insel-Verl., 2014. - 607 

S. ; 21 cm. - Aus dem Finn. 

übers. 

ISBN 978-3-458-17597-1   

fest geb. : 24,95 

MedienNr.: 400215 

Der finnische Autor und Regis-

seur Markus Nummi erzählt die dramatische Ge-

schichte einer Flucht: Kamil, ein erwachsener Mann, 

und Nora, ein kleines Mädchen, sind 1933 mit einer 

Karawane unterwegs auf dem „Dach der Welt“ in 

Richtung Süden. Die Schwierigkeiten dieses Weges 
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sind groß, und weil unsicher ist, wie weit sie kom-

men und wie alles ausgehen wird, erzählt Kamil 

Nora seine Lebensgeschichte. Kamil wurde als Jun-

ge von seiner Mutter in einer schwedischen Missi-

onsstation zurück gelassen. Dort lernt er unter den 

vielen anderen verlassenen Kindern Rahila kennen. 

Sie wird seine große Liebe, die jedoch viel ertragen 

muss, bis sich 1941 beide wieder finden. - Der Ro-

man öffnet den Blick in Geschichte, Kultur und 

Religion einer für uns meist völlig fremden Welt. 

Der Leser schwankt zwischen Entsetzen und Faszi-

nation, so lebendig führt der Autor die Lebensbe-

dingungen in seiner Erzählung vor Augen. Für große 

Bestände sehr empfohlen. (Übers.: Stefan Moster)

 Susanne Körber 

Oksanen, Sofi: 

Als die Tauben verschwanden : 

Roman / Sofi Oksanen. - 1. 

Aufl. - Köln : Kiepenheuer & 

Witsch, 2014. - 429 S. ; 21 

cm. - Aus dem. Finn. übers. 

ISBN 978-3-462-04661-8   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 578132 

Roland ist froh, die Front ver-

lassen zu dürfen und zu seiner Frau nach Tallinn 

zurückkehren zu können. Doch genießen kann er 

die Beziehung zu Juudit nicht. Zu sehr ist er selbst 

unter deutscher Besatzung von der estnischen Be-

freiung überzeugt und muss sich daher versteckt 

halten. Seine Frau Juudit dagegen verliebt sich in 

einen deutschen Offizier Helmutt. Sie ahnt nicht, 

dass ausgerechnet ihr Bruder in seinem Machthun-

ger versucht, über Helmutt die Karriereleiter em-

porzuklettern. Doch die Deutschen und Edgars Plä-

ne sind mit Kriegsende passé. Während sich seine 

Familienmitglieder, Freunde und Bekannten mit der 

neuen Situation mühsam zu arrangieren versuchen, 

zieht Edgar bereits neue Strippen, um seiner politi-

schen Karriere näherzukommen, notfalls auch durch 

Verrat und der Verleumdung von Freunden. - Bild-

haft, wortgewaltig und packend beschreibt Sofi 

Oksanen die estnische Gesellschaft während und 

nach dem Zweiten Weltkrieg. Plastisch zeichnet sie 

dabei die Figuren, schildert glaubhaft ihre Beweg-

gründe und ihre Gedankengänge, die teils zu grau-

samen Intrigen und heimtückischem Verrat führen. 

Weit mehr als ein einfacher Familienroman gelingt 

Sofi Oksanen damit eine fast thriller-artig konstru-

ierte Charakterstudie von skrupellosen, machthung-

rigen und den Umständen entsprechend berech-

nenden Menschen. (Übers.: Angela Plöger) 

 Sonja Schmid 

Oksanen, Sofi: 

Fegefeuer : Roman / Sofi 

Oksanen. - 1. Aufl. - Köln : 

Kiepenheuer & Witsch, 2010. - 

395 S. ; 21 cm. -Aus dem Finn. 

übers. 

ISBN 978-3-462-04234-4   

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 566510 

Sie ist verwahrlost, schwach 

und eine Gefahr für ihre Ruhe - und doch nimmt 

Aliide Truu die verängstigte, hilflose Zara in ihr 

entlegenes, allein bewohntes Haus auf. Sie braucht 

sich vor nichts zu fürchten, versucht die Bäuerin 

sich einzureden. Doch Zara wird verfolgt: Ihre Zu-

hälter, die sie einst mit dem Traum vom großen 

Geld lockten, sind hinter der jungen Frau her - und 

mit ihnen, so scheint es, dringen nun auch die 

längst verdrängten Erinnerungen wieder in Aliides 

Leben. Nicht nur, dass sie selbst als Kind des Krie-

ges und der sowjetischen bzw. deutschen Besat-

zung Estlands genug Verfolgung, Unterdrückung 

und Repressionen am eigenen Leib erfahren muss-

te, was sie lieber vergessen würde. Auch die eigene 

Familiengeschichte scheint sie mit der Ankunft Za-

ras aufs Neue heimzusuchen ... - Nüchtern, klar 

und doch ausdrucksstark schildert die Autorin die 

Biographien zweier Frauen, die für so viele andere 

von Krieg und Gewalt der Männer Erniedrigte ste-

hen könnten. In zahlreichen Rückblenden taucht 

der Leser ein in das schicksalsgebeutelte Leben der 

älteren Aliide Truu und verfolgt gespannt die Ver-

gleiche mit den Erlebnissen der jungen Zara. Ein 

Wechselbad von Gefühlen entsteht, während die 

Welt, in der beide Frauen leben, ein trostloses 

Mahnmal für die Leiden der unterdrückten Frauen 

gleich jeden Alters darstellt. - Ein interessantes, 
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wenn auch nicht immer leicht nachvollziehbares 

Stück Literatur. (Übers.: Angela Plöger) 

 Sonja Schmid 

Rinnekangas, Rax: 

Der Mond flieht : eine Som-

mergeschichte / Rax Rinnekan-

gas. - München : Graf, 2014. - 

158 S. ; 20 cm. - Aus dem 

Finn. übers. 

ISBN 978-3-86220-034-4   

fest geb. : 16,99 

MedienNr.: 399518 

Ein Juni in Nord-Finnland. Der 

Sommer ist anders hier: Die Tage endlos, die Land-

schaft unerschöpflich weit, die Luft erfüllt vom 

Schwirren der Mücken. Vor dieser archaisch anmu-

tenden Kulisse spielt Rax Rinnekangas kompakter 

Roman „Der Mond flieht.“ Eine Coming-of-age-

Story, die auf der Grenzlinie zwischen Kindheit und 

frühem Erwachsenenalter balanciert. Der 13-jährige 

Lauri verbringt seine Ferien auf dem Bauernhof 

seines Onkels Eino und seiner Tante Marjaana. Mit 

deren Kindern, dem schüchternen Leo und der un-

gestümen Sonja, bildet der Junge aus der Stadt 

bald ein unzertrennliches Trio. Die drei durchstrei-

fen die karge Gegend rund um den Einsiedlerhof, 

und es dauert nicht lange, bis sie auch erste sexu-

elle Erfahrungen teilen. Vom ersten Absatz an ist 

klar, dass die Geschichte auf eine Tragödie zuläuft. 

Die Katastrophe trennt den Roman im Grunde in 

zwei Teile - ein Davor und ein Danach. Rinnekangas 

spannt den Bogen jedoch über drei Kapitel: „Freu-

de“ - „Trauer“ - „Sühne“, und deutet so an, worin 

das eigentliche Motiv seines Romans besteht: die 

am Ende vergebliche Verteidigung der kindlichen 

Unschuld gegen die von Verantwortung und Pflicht-

erfüllung regierte Welt der Erwachsenen. Dass Letz-

tere der spröden Sittsamkeit einer christlichen Sek-

te verhaftet sind, macht den Gegensatz der beiden 

Sphären noch größer. Der Roman, aus der Rück-

schau des erwachsenen Lauri erzählt, zeichnet sich 

durch eine präzise Prosa aus - arm an Dialogen, 

dafür reich an erzählerischer Dichte. Verwunderlich, 

dass dieses großartige Beispiel finnischer Gegen-

wartsliteratur erst 23 Jahre nach dem Erscheinen 

des Originals auf Deutsch herauskommt. Freuen wir 

uns, dass es uns zumindest jetzt zur Verfügung 

steht. (Übers.: Stefan Moster) Kai Klindt 

Sinisalo, Johanna: 

Finnisches Feuer : Roman / 

Johanna Sinisalo. - Stuttgart : 

Tropen, 2014. - 317 S. ; 22 

cm. - Aus dem Finn. übers. 

ISBN 978-3-608-50144-5   

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 578895 

Die Schwestern Vera und Mira 

sind grundverschieden. Vera ist nicht so puppenhaft 

und lieb wie Mira und will sich nicht weiter einem 

Frauen verachtenden Regime im Finnland der na-

hen Zukunft unterordnen. Wo alle Bürger Finnlands 

ruhiggestellt sind, seit das Gesundheitsamt die 

Staatsgewalt übernommen hat. Es gibt keine Han-

dys, dafür aber überall Überwachungskameras. 

Vera kommt über einen Geliebten in Kontakt mit 

einer Untergrund-gruppe, die weiß, wie man mithil-

fe von Chilischoten richtig high wird und die heim-

lich diese 'Droge' anbaut. Aber die Schoten sind 

nicht nur eine Droge: Mit ihrer Hilfe kann man in 

den Kopf anderer Menschen schlüpfen und so 

kommt Vera auf die Spur ihrer verschwundenen 

Schwester Mira, die gar nicht gestorben ist, wie es 

offiziell heißt. - Bei dem vorliegenden Roman han-

delt es sich um eine Parabel auf einen Überwa-

chungsstaat - und gleichzeitig um einen schrägen 

Roman über weibliche Lebensentwürfe in einer 

männlich dominierten Gesellschaft. Für alle Bestän-

de geeignet. (Übers.: Stefan Moster) Jutta Weber 
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Westö, Kjell: 

Das Trugbild : Roman / Kjell 

Westö. - 1. Aufl. - München : 

btb, 2014. - 413 S. ; 22 cm. - 

Aus dem Schwed. übers. 

ISBN 978-3-442-75431-1   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 578510 

Claes Thune betreibt seine 

Anwaltspraxis in Zentrum von Helsinki mit einigem 

Erfolg. Matilda Wilk ist seine Helferin, eine Kontoris-

tin, die ihre Arbeit ruhig und zuverlässig erledigt. 

Beide reden nicht über ihre seelischen Belastungen. 

Thune leidet immens daran, dass ihn seine Frau 

Gabi verlassen hat und nun mit einem seiner 

Freunde, dem Arzt Lindemann, zusammen ist. Ma-

tilda Wilk wiederum ist durch ihre Erlebnisse im 

finnischen Bürgerkrieg von 1918 belastet, obwohl 

man ihr das nicht ansieht. Ihre traumatischen Er-

lebnisse in Hungerlagern der siegreichen bürgerli-

chen Partei lassen sich zumeist nicht verdrängen. 

Als sie einmal für den Freundeskreis Thunes, den 

sogenannten Mittwochsclub Vorbereitungen trifft, 

überfällt sie wie ein Schock die Erkenntnis, dass 

einer der Sieger und Schergen der Lager, seinerzeit 

ein Hauptmann, zu dieser Gruppe gehört ... - Westö 

ist ein Finnlandschwede, der die besonderen Befind-

lichkeiten von Schweden und Finnen schon in eini-

gen, auch in deutscher Sprache erschienenen Bü-

chern thematisiert hat. Es ist ein beeindruckendes 

Buch ohne jegliche Redundanz. Ein Porträt der fin-

nisch-schwedischen Gesellschaft der Zwischen-

kriegszeit; für Leser in unseren Breiten besonders 

interessant. Sehr lesenswert, wird auch gehobenen 

Ansprüchen gerecht. Breit empfohlen. (Übers.: Paul 

Berf) Erwin Wieser 

Kinderbücher 

Huovi, Hannele: 

Die Federkette / Hannele Huo-

vi. - 1. [Aufl.] - München : 

Hanser, 2014. - 225 S. ; 22 

cm. - Aus dem Finn. übers. 

ISBN 978-3-446-24628-7   

fest geb. : 14,90 

(ab 12) 

MedienNr.: 407282 

Eleisa hat eine besondere Beziehung zu Vögeln. 

Eines Tages beobachtet sie fasziniert den Flug eines 

jungen Falken. Als dieser ihr sehr nahe kommt, 

streckt Eleisa unbedacht ihre Hand aus. Der Falke 

glaubt, sie wolle ihn verletzen und fährt zur Vertei-

digung seine scharfen Krallen aus. Er verletzt Eleisa 

so schwer an den Augen, dass sie nichts mehr se-

hen kann. Was dann geschieht, kann Eleisa zu-

nächst gar nicht begreifen. Sie hört die Vögel des 

Waldes klar und deutlich sprechen und nach der 

Einberufung des Vögelgerichts verlangen, das über 

den Vorfall urteilen soll. Sie ist auf unerklärliche 

Weise in die Vogelwelt geraten! Eleisa und der Fal-

ke werden dazu verurteilt, zukünftig durch eine 

Federkette aneinander gekettet zu sein. Einzig die 

Kraft einer magischen Quelle ist in der Lage, die 

Federkette zu lösen. So machen sich die beiden auf 

eine abenteuerliche Reise durch Wälder, deren 

Bäumen sich bewegen, zu Hexen und vorbei an 

wenig freundlichen Stein- und Wassertrollen. Dar-

über hinaus müssen sie lernen, aufeinander zu ach-

ten und die Eigenarten des anderen zu akzeptieren. 

Hilfe finden sie bei dem Raben Huki und dem Mäd-

chen Doppelgesicht, das ebenfalls zwischen der 

Menschen- und der Vogelwelt wandern kann. - Ein 

abenteuerliches Buch mit fantastischen Elementen, 

sprachlich fast poetisch und leise. Inhaltlich ist es 

jedoch sehr komplex und nicht leicht zu verstehen. 

Eine anspruchsvollere Lektüre für Leser ab 12 Jah-

ren. Sylvia Steinbach 
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Parvela, Timo: 

Ella und ihre Freunde außer 

Rand und Band / Timo Parvela. 

- 1. [Aufl.] - München : Han-

ser, 2014. - 129 S. : Ill. ; 21 

cm. - Aus dem Finn. übers. 

ISBN 978-3-446-24633-1   

fest geb. : 9,90 

(ab 8) 

MedienNr.: 407286 

Die Direktorin an Ellas Schule will nach Spanien 

auswandern weil es ihr in Finnland zu kalt ist, ihr 

Sohn Pekka will lieber bleiben. Da für den Posten 

der Direktorin ein Nachfolger gesucht wird, stellt 

sich Pekka neben dem Lehrer und seiner Frau zur 

Wahl und rechnet sich ganz gute Chancen aus. Na-

türlich kommt dann doch alles anders und die Di-

rektorin bleibt der Schule erhalten. Dafür startet 

aber sofort ein neues Abenteuer, als die Kinder 

einen Teil einer Schatzkarte finden. Mit viel Detek-

tivarbeit und etwas Hilfe durch den Lehrer können 

sie sogar den Schatz aufspüren. Der besteht aller-

dings statt aus Gold oder Diamanten aus einem 

Frikassee-Rezept! Kurz darauf kommt ein Zirkus in 

den Ort und als am Zirkuszelt die Seile reißen, zieht 

dieser kurzerhand in die Turnhalle der Schule ein. 

Natürlich gerade an dem Tag, an dem die Schule 

durch das Oberschulamt überprüft werden soll! - 

Wieder ist Timo Parvela eine urkomische Fortset-

zung seiner Erzählungen rund um Ella und ihre 

Freunde gelungen, die allen Freunden der Reihe viel 

Spaß machen wird und geeignet ist, sowohl Grund-

schüler zum Lesen zu verführen als auch als Vor-

leselektüre für Kinder ab sechs Jahren zu dienen.

 Gabriele Güterbock-Rottkord 

Parvela, Timo: 

Ella und der Millionendieb / 

Timo Parvela. - 1. [Aufl.] - 

München : Hanser, 2014. - 161 

S. : Ill. ; 21 cm. - Aus dem 

Finn. übers. 

ISBN 978-3-446-24519-8   

fest geb. : 9,90 

(ab 8) 

MedienNr.: 396626 

Ella und ihre Klassenkameraden gehen in diesem 

neunten Band der Ella-Reihe immer noch in die 

zweite Klasse. Eines Tages fehlen unerwartet so-

wohl der Lehrer als auch seine Frau. Nachdem die 

Klasse als Lehrer verkleidet Vertretungsunterricht in 

der Parallelklasse gegeben und alles Bastelmaterial 

für einen „fliegenden Fischauflauf“ verbraucht hat, 

stellt sich heraus, dass das Lehrerehepaar ein zwei-

tes Kind bekommen hat. Auf dem Weg ins Kran-

kenhaus findet Pekka in seiner Hosentasche einen 

Lottoschein, der sich als Hauptgewinn über eine 

Million entpuppt. Was kann man damit nicht alles 

kaufen! Leider werden Lottoscheine nur an Erwach-

sene ausgegeben. Daraus ergeben sich wieder 

skurrile Erlebnisse in der Lottogesellschaft, an das 

Geld kommen die Kinder aber nicht. Und plötzlich 

ist der Lottoschein auch noch verschwunden. Viele 

Erwachsene sind verdächtig und müssen bezüglich 

ihres Alibis überprüft werden. Mit Hilfe der Hunde 

des Lehrers werden auch noch Spuren des Diebes 

verfolgt - bis sich ein völlig Unverdächtiger als Täter 

herausstellt. - Wie seine Vorgänger sprüht auch 

diese Geschichte um Ella vor kurioser Einfälle, 

aberwitziger Ereignisse und urkomischer Begeben-

heiten, sodass auch für erwachsene Vorleser der 

Spaß nicht zu kurz kommt. Sabine Wilharm hat 

wieder lustige Illustrationen beigesteuert. Zur Er-

gänzung der Reihe unbedingt empfehlenswert. 

 Gabriele Güterbock-Rottkord 
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