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Abb. 1 Detailaufnahme aus dem Bilderbuch « Weisst du eigentlich, wie lieb ich dich hab ? »
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EINLEI
TUNG

Jeder von uns hat schon einmal eine Geschichte aus einem Kinder-

buch zum Einschlafen gehört. Bei mir war das vor gut 20 Jahren, 

als Pippi Langstrumpf, Barbapapa und Co. meine Vorbilder waren. 

16 Jahre später kam mein Bruder Cornel auf die Welt. Er ist nun 

sechs Jahre alt und hört jeden Tag zum Einschlafen eine Geschichte 

aus einem seiner unzähligen Kinderbücher. Natürlich kriege ich 

diese auch wieder mit, was mich als angehende Illustratorin auf 

die Idee gebracht hat, meine Vertiefungsarbeit über Kinderbücher 

zu schreiben.

Für meine Arbeit möchte ich die Altersklasse der sechs- bis sieben-

jährigen Kinder genauer untersuchen. Dafür dient mir ein Besuch 

in der 1. Klasse, bei welchem ich die Kinder befrage. Anhand meiner 

Recherche möchte ich herausfinden, wie man ein Buch veröffent-

lichen kann und auf was man bei der Gestaltung achten muss. 

Bei einem Interview mit Romana Küpfer, einer Lektorin aus dem 

«NordSüd» Verlag werde ich erfahren, wie es in einem Bücherverlag 

zu und her geht.

Als Produkt meiner Vertiefungsarbeit dient ein selbst geschriebenes 

und illustriertes Kinderbuch. 



Abb. 2 Andreas und Joel beim Zeichnen ihrer Traumländer
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Am 21. September 2017 durfte ich für 

gut drei Lektionen den Erstklässlern 

der Primarschule Nussbaumen einen 

Besuch abstatten. Mit den Kindern 

wollte ich über Kinderbücher spre- 

chen und ihre Ideen für mein eigenes 

Buch nutzen.

Um mir die Fragen der Altersklassen 

genau beantworten zu können, hatte 

ich die Idee, die Zielgruppe selbst auf 

ihre Bedürfnisse zu befragen. So ging 

ich für drei Stunden in die erste Klas-

se meines Bruders. Ich durfte mich 

ein erstes Mal als Lehrerin behaupten 

und mit den Kinder arbeiten, was mir 

grosse Freude bereitete. Die 20 jungen 

Schüler sollten ihr liebstes Kinderbuch 

mit in die Schule nehmen, welches wir 

miteinander genauer unter die Lupe 

nahmen. Von den Kindern wollte ich 

erfahren, was ihnen am Buch so gut 

gefällt. Mir ist dabei aufgefallen, dass 

ihnen die Story am Wichtigsten war. 

Später machten wir einen kurzen Pos-

tenlauf. An jedem der drei Posten lagen 

unterschiedliche Kinderbücher. Beim 

ersten Posten sollten die Kinder ihr 

lieblings Buchformat wählen, damit 

ich mein eigenes Kinderbuch nach ih-

ren Vorstellungen gestalten kann. Ich 

verteilte kleine Zettelchen, welche sie 

auf ihr gewähltes Buch legen sollten. 

BESUCH 
IN 

DER 1. 
 KLASSE

Abb. 3 Die Kinder verteilen ihre Zettel
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So erfuhr ich, welches Buchformat bei 

den Kindern am Beliebtesten ist. Die 

Stimmen waren eindeutig, das grösste 

Buch siegte! Die zweite Station sollte 

zeigen, welche Illustrations-Stile die 

Kinder am Besten finden. Die Zettel 

waren rasch auf allen möglichen Bü-

chern verteilt. Am dritten Posten ging 

es darum, herauszufinden, wie viel 

Text sie in einem Kinderbuch ange-

nehm finden. Auf dem Tisch lagen vier 

verschiedene Bücher mit wenig bis viel 

Text. Nach der Auswertung lagen fast 

alle Zettel auf dem Buch, welches mit 

Abstand am meisten Text hatte. 

Am Nachmittag kam der wichtigste 

Teil für meine Arbeit. Ich wollte den 

Kindern die Möglichkeit geben, mir 

auch Inhaltlich zu helfen (Konzept Kin-

derbuch, Seite 32). Nachdem ich der 

Klasse die Handlung der Geschichte 

und ihre Aufgabe erklärt hatte, mach-

ten sich fast alle freudig an ihre Traum-

land-Zeichnung. Jedes Kind erklärte 

mir anschliessend ihre Zeichnung und 

ich machte mir Notizen dazu.

Abb. 4 Besprechung der lieblings Kinderbücher im Plenum

Abb. 5 Die Zeichnung eines Drachen
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Der Schulbesuch war ein tolles  

Erlebnis und ich konnte für  

einmal «Lehrerluft» schnuppern.

Aus den drei Lektionen konnte ich schlie-

ssen, dass sechs- bis siebenjährige Kin-

der am liebsten spannende Geschichten 

mögen, welche die Eltern ihnen vorle-

sen. Ihnen geht es weniger darum, in 

welchem Stil das Buch gezeichnet ist, 

sondern wie sich die Handlung abspielt. 

Ich hatte das Gefühl, sie können die 

Zeichnungs-Stile noch schlecht mitein-

ander vergleichen und ihre Unterschie-

de sehen. Das liegt wahrscheinlich da-

ran, dass sie sich in ihrem Leben noch 

nicht viel mit Zeichnungs-Techniken 

auseinandergesetzt haben, was sie 

aber auch nicht müssen. Ihnen geht es 

dafür um so mehr um den Inhalt einer 

Geschichte, ob sie lustig, traurig oder 

doch gruselig ist. Sie wollen sich mit 

der Hauptperson auseinander setzten 

können, sich mit ihr freuen, leiden und 

gespannt auf das Ende warten.

Alle waren gleicher Meinung bei der 

Buchgrösse, mit der Begründung, auf 

grossen Bücher kann man mehr entde-

cken. Vielleicht lag es daran, dass das 

grösste Buch auch ein Wimmelbuch 

war. Beim Gespräch mit den Kindern 

habe ich herausgefunden, dass sie lieber 

Geschichten mit Tieren anstatt mit Men-

schen hören, das Verhältnis war 19:1. 

Bei der Frage, ob ihnen Familien oder 

Freundschaften im Buch als Themen 

wichtiger sind, waren sie sich schon 

uneiniger. Sieben Kinder nannten die 

Familie und 13 Kinder die Freunde. Eben-

falls uneinig waren sie bei der Frage, ob 

sie die Bücher lieber selber lesen wollen, 

oder die Eltern es vorlesen sollen. Elf wa-

ren es beim selber lesen, neun beim Vor-

lesen. Jedoch stimmt diese Auswertung 

nicht mit dem Posten der Text-Mengen 

AUSWER
TUNG 

DES SCH
ULBESUC

HES
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überein, da dort fast alle den Zettel auf 

das Buch mit viel Text legten. Daraus 

schliesse ich, dass die Kinder ihre Mei-

nung je nach Gefühl ändern.

Fast alle waren sich einig, dass sie Kin-

derbücher mit weniger Seiten mehr mö-

gen als mit mehr. Das könnte mit der 

Konzentration zu tun haben.

Abb. 7 Eveline beim verteilen ihrer Zettel

Abb. 6 Das Wimmelbuch ist sehr beliebt



Abb. 8 Elis und Luis sind konzentriert am zeichnen
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ALTERSK
LASSEN

EINES K
INDERB

UCHES

Meine Altersklasse, welche ich 

untersuchen will, liegt bei den sechs- 

bis siebenjährigen Kindern. Nicht 

nur, weil mein Bruder Cornel sich in 

dieser Altersklasse befindet, son-

dern weil ich deren Lebensfreude, 

Entdeckungsfreude und Kreativität 

bewundere. Es ist der Sprung vom 

Kindergarten in die Schule, wo sehr 

viel in ihrer Entwicklung passiert. 

«Kinderbuch» ist der Überbegriff von 

Büchern für Kinder zwischen null bis 

ca. 16 Jahren. Darunter gibt es Papp-

bücher, Bilderbücher, Erstlesebücher, 

Kinderromane und Jugendromane. 

Ich möchte den Unterschied zwischen 

Bilderbüchern und Erstlesebüchern 

genauer untersuchen.

Nach der Aussage von Romana Küpfer 

aus dem «NordSüd» Verlag sind Bilder-

bücher schon für Vierjährige, nicht erst 

für Sechsjährige, wie es in anderen 

Quellen heisst. Ab acht Jahren hat es 

mehr Text, das sind dann die Erstlese-

bücher. Sie meint, der Entwicklungs-

stand sei bei jedem Kind anders und 

man sollte als Eltern heraus spüren, 

wie weit das Kind mit der Konzentra-

tion schon ist. 

Mir ist aufgefallen, dass sich die Zah-

len der Altersklassen bei den Quellen 

unterscheiden. Das zeigt zum Beispiel 

der Vergleich aus einem Ausschnitt 

des Buches «Die Romantherapie für 

Kinder». Dort wird beschrieben, dass 

Bilderbücher für bis Sechsjährige 

sind, sowie Erstlesebücher für Fünf- 

bis Achtjährige.1 Auf einer Internet-

seite sind Bilderbücher für Vier- bis 

Fünfjährige sowie Erstlesebücher für 

fünf- bis siebenjährige Kinder.2  Auf 

1/5/8 vgl. Buch «Die Romantherapie für Kinder»
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einer weiteren Internetseite wird ge-

nannt, Bilderbücher seien für drei bis 

fünf und Erstlesebücher für sechs- bis 

siebenjährige Kinder.3

Zusammengefasst kann ich durch die-

se Vergleiche bestätigen, dass sich mit 

kleinen Abweichungen die Zahl der Al-

tersklasse für Bilderbücher zwischen 

drei  bis sechs Jahren, und bei Erstlese-

bücher zwischen fünf bis acht Jahren 

befindet.

Da meine zu Untersuchende Altersklas-

se nicht genau zuzuordnen ist, werde 

ich Bilderbücher und Erstlesebücher 

auf den Bezug der gestalterischen 

sowie inhaltlichen Anforderungen 

erläutern:

Der grundsätzliche Unterschied  liegt 

im Umgang mit Bild und Text.

Für Bilderbücher gilt: Im Alter des Kin-

dergarten- und Schuleintrittes steht 

die Entwicklung der Persönlichkeit im 

Vordergrund. In diesem Alter sind Kin-

der noch keine Leser, sondern Zuhörer. 

Sie wollen noch nicht belehrt, sondern 

unterhalten werden.4 Laut dem Buch 

«Die Romantherapie für Kinder» geht 

es noch nicht um das Lesen, sondern 

um die Sinne anzusprechen5. Eine Quel-

le aus dem Internet besagt, die Texte 

müssen kurz und mit einfachen Sätzen 

sein. Dabei kann man sich zum Beispiel 

mit Reimen oder Wiederholungen aus-

leben. Die Seitenzahl für Bilderbücher 

umfasst zirka 12 Doppelseiten, was 

auch Frau Küpfer unterstreicht. Die 

Themen befassen sich oft mit Familien, 

Ängsten oder Alltagserfahrungen. Bil-

der sind ein wichtiger Teil des Buches, 

da die Kleinkinder die Geschichte vi-

suell aufnehmen. Dabei können viele 

kleine Details passend sein. Inhaltlich 

spielt man mit einfachen Figuren, wel-

che man zum Beispiel auf ihrem Weg 

durch das Buch begleiten kann.6 Eine 

Zeile aus einer anderen Internet-Quel-

le fand ich sehr hilfreich. Sie besagt, 

man soll in den Bildern zeigen, was im 

Text nicht zu lesen ist.7

Bei Erstlesebüchern ist es ähnlich, 

doch es gibt beim Inhalt Unterschie-

de: Wie es der Begriff «Erstlesebücher» 

schon sagt, werden diese Genres an 

Büchern für Kinder gemacht, die mit 

dem Lesen lernen starten. Dafür eig-

nen sich grosse Schriften und einfache 

Sätze. Trotzdem dürfen auch hier Bil-

der nicht fehlen.8 Bei fünf- bis achtjäh-

rigen Kindern geht es neben den oben 

genannten Themen nun noch mehr um 

Freundschaften und die Schule.9

2/7  vgl. www.schreibtischtaeter.com
3/6/9  vgl. www.die-schreibtrainerin.de
4  vgl. www.kinderbuch-schreiben.de
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INHALT
E EINE

S 

KINDER
BUCHES

Beim Durchstöbern und Vergleichen 

verschiedener Kinderbücher ist mir 

aufgefallen, dass Familien und Freun-

de ein wichtiges und häufiges Inhalts-

thema sind. Auch Tage wie Geburtstag 

oder Weihnachten kommen immer 

wieder vor. Tiere spielen eine wich-

tige Rolle. Titel werden oft mit dem 

genauen Inhalt beschrieben wie zum 

Beispiel: «Vom Huhn, das nicht wusste, 

wo es sein Ei legen sollte» oder «Irma 

hat so grosse Füsse». Dies konnte ich 

auch im Internet nachlesen: Es soll im 

Buchtitel stehen, was in der Geschich-

te vorkommt.10

In meiner Recherche bin ich oft auch 

psychologischen Aspekten begegnet. 

Eine Zeile aus einem Artikel vom «Im-

pact Magazin» erläuterte, dass Kin-

derbücher helfen können, um zum 

Beispiel mit einer Krankheit klarzu-

kommen. Dabei ist aber wichtig, dass 

der Schluss ein Happy-End hat. Die 

Bilder sollten fröhlich, bunt, hell wir-

ken und keine Angst einflössenden 

Charakteren beinhalten.11

Laut dem Buch «Die Romantherapie 

für Kinder» können Geschichten in 

allen möglichen Momenten im Leben 

helfen, wie zum Beispiel beim verar-

beiten der ersten Liebe, von Ängsten 

und Streit mit Freunden, etc.12

Plötzlich wird das Kind mit anderen 

Kindern seines Alters konfrontiert. Es 

beginnt, sich zu vergleichen, sich ab-

zugrenzen und seine eigene Meinung 

zu entwickeln. Es lebt nun nicht mehr 

nur Zuhause unter dem Schutz der 

Eltern. Geschichten über erste Freund-

schaften, Kindergarten oder Schule 

können dabei behilflich sein, gewisse 

Erlebnisse zu verarbeiten.13

Oft wird mit Grössenverhältnissen 

gespielt. Das Kind möchte sich in den 

meisten Fällen grösser und älter sehen 

als es ist. Dies konnte ich auch in einer 

10  vgl. www.neunmalklug-verlag.de
11  vgl. Magazin «Impact» S. 64, September 17
12  vgl. de.wikihow.com
13  vgl. www.kinderbuch-schreiben.de
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Internetquelle nachlesen. Dort hiess 

es, die Hauptfigur sollte, wenn es ein 

Kind ist, ca. zwei Jahre älter sein als die 

Zielgruppe selbst, weil Kinder keine 

Baby-Geschichten hören wollen.14

 

Zum Inhalt des Textes: Ist die Geschich-

te auch für Kinder geeignet, oder nur 

für Erwachsene spannend? Der Text 

wird meistens in Präsens geschrieben. 

Adjektive und Lautwörter wie zum Bei-

spiel «Oh» sind beliebt.15 

Inhaltlich soll man sich als Autor über-

legen, welche Aussage das Buch hat 

und ob der Inhalt zum Denken anregen 

könnte. In jeder Geschichte sollte auch 

Spielraum für die eigenen Gedanken 

vorhanden sein.16

Abb. 10 Detailaufnahme aus dem Bilderbuch 

« Clara und Bruno »

Abb. 9 Detailaufnahme aus dem Bilderbuch 

« Irma hat so grosse Füsse »

14  vgl. www.die-schreibtrainerin.de
15  vgl. www.neunmalklug-verlag.de
16  vgl. www.geschichtendrache.at



Abb. 11 Detailaufnahme des Bücherregals aus Cornels Zimmer
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INTERV
IEW IM

 

KINDER
BUCHVE

RLAG 

« NORDS
ÜD »

Glücklicherweise bekam ich die Mög-

lichkeit, ein Interview mit der Lektorin 

Romana Küpfer vom Kinderbuchver-

lag «NordSüd» durchführen zu dürfen. 

Durch das Interview erhoffte ich mir, 

viele nützliche Informationen über das 

Arbeiten und das Vorgehen in einem 

Kinderbuchverlag zu bekommen. Ich 

wollte heraus finden, ob es für mich 

eine Chance gibt, mich dort mit mei-

nem eigenen Kinderbuch zu bewer-

ben. Auch finanzielle Fragen wollte 

ich ansprechen.

Der Kinderbuchverlag «NordSüd» hat 

ihren Hauptsitz in der Schweiz und 

zählt heute elf Mitarbeitende. Mit dem 

Namen «NordSouth Books» wird der 

Verlag in der USA und anderen eng-

lischsprachigen Ländern vertreten. Die 

hohe Qualität der Illustrationen und 

Bücher sind ein wichtiger Faktor des 

Verlages. Im «NordSüd» Verlag steht 

die Leseentwicklung des Kindes, so-

wie die Lust fürs Vorlesen im Vorder-

grund.17

17  vgl. www.nord-sued.com
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Ein Gespräch mit Romana Küpfer 

aus dem Nord-Süd Verlag in Oerlikon, 

in welchem sie nun seit über fünf 

Jahren als Lektorin arbeitet. 

Was ist Ihre Haupt-Aufgabe  

im Verlag und wie sieht Ihr typischer 

Tagesablauf aus?

Meine Aufgaben-Bezeichnung ist Lek-

torin, wir sind die Vermittler zwischen 

den Illustratoren, Autoren und auch 

zwischen den Grafikern. Wir begleiten 

ein Buch von der ersten Idee, bis es 

gedruckt ist. Was ein bisschen eine fal-

sche Vorstellung ist, dass wir hier alle 

den ganzen Tag in Bergen von Manu-

skripten sitzen und lesen. Zum Einen 

lesen wir schon Geschichten, es gibt 

aber auch ganz viel organisatorische 

Dinge die man tut, zum Beispiel sind 

wir Lektoren dafür verantwortlich, 

dass Zeitpläne eingehalten werden, 

dass Autoren und Illustratoren pünkt-

lich ihre Texte abgeben und dass die Bü-

cher pünktlich in die Druckerei gehen, 

damit sie dann wiederum pünktlich im 

Laden erscheinen, weil die Bücher im-

mer auf ein bestimmtes Datum ange-

kündigt werden. Wir müssen auch Pro-

jekte kalkulieren, also berechnen was 

bei der Ausstattung möglich ist, denn 

es muss auch wirtschaftlich aufgehen. 

Was wir natürlich auch machen, ist mit 

dem Autor seinen Text besprechen. Wir 

lesen die Texte und geben Hinweise wo 

es zum Beispiel eine kleine Umformu-

lierung braucht, oder der Anfang oder 

Schluss nicht ganz aufgeht. Eine der 

schönsten Aufgaben ist, wenn der Au-

tor nicht zugleich Illustrator ist, dann 

dürfen wir mit aussuchen wer diese 

Geschichte illustrieren könnte. Man 

macht dann Vorschläge welche in der 

grösseren Runde besprochen werden. 

Hat man Jemanden gefunden, macht 

dieser zuerst ein «Storyboard». In die-

ser Phase dürfen wir dann auch mitbe-

stimmen, falls noch etwas fehlt. Dann 

besprechen wir mit dem Grafiker das 

Cover. Wir besprechen dieses im Team 

und  entscheiden uns für eine Schrift 

und wo unser Logo hingesetzt wird. 

Beim Innenteil entscheiden wir welche 

Schrift genommen wird. So nähert man 

sich Schrittweise, bis man das fertige 

Buch hat. Kurz bevor das Buch fertig ist, 

Abb. 12 Romana Küpfer



20

geht es nochmals in das externe Lekto-

rat, wo dann auch nochmal Jemand von 

aussen auf die Texte schaut. Das sind 

dann Korrektoren, die nichts Anderes 

machen als korrigieren, das ist noch-

mals ein eigenständiger Beruf, sie sind 

darin noch geschulter. 

Kommt es auch mal vor, dass ein Autor 

mit einem fast fertigen Buch kommt 

und ihr es nur noch vermarkten müsst?

Es gibt zwei unterschiedliche Varian-

ten. Das eine ist vielleicht die klassi-

schere Variante, man geht vom Text aus 

und sucht einen Illustrator. Aber gerade 

in der heutigen Zeit gibt es sehr viele 

Illustratoren, die auch selber schreiben 

und die auch grafisch gut ausgebildet 

sind und das ganze Buch selbst gestal-

ten. Wir kommen dann erst bei der 

Mikrotypografie ins Spiel! Das beste 

Beispiel bei uns ist Torben Kuhlmann 

mit den Büchern Lindbergh und Armst-

rong. Er gestaltete seine Bilder selbst, 

das war wirklich von Anfang an durch-

komponiert.

Viele Verlage bevorzugen Ihre eigenen 

Illustratoren. Ist das beim Nord-Süd 

Verlag auch der Fall?

Wir haben einen grossen «Pool» an Il-

lustratoren, mit denen wir schon viele 

Jahre zusammenarbeiten. Wir bevor-

zugen Illustratoren, wo wir uns vor-

stellen können, dass der Stil auch über 

mehrere Bücher funktionieren könnte. 

Wir erleben eher selten, dass ein Autor 

unbedingt mit einem spezifischen Illus-

trator zusammenarbeiten will. Wir ha-

ben aber zum Beispiel die «Pauli» Reihe 

und da sind Autorin und Illustratorin 

sehr eng miteinander verbunden und 

da ist klar, dass diese bei einem neuen 

Projekt wieder zusammen arbeiten 

werden. Wir versuchen immer eine har-

monische Lösung zu finden und ehrlich 

gesagt kann ich mich an kein Projekt er-

innern, wo das nicht geklappt hat. Was 

es allerdings manchmal gibt, dass die 

gut gebuchten Illustratoren schlicht 

und einfach keine Zeit haben.

Wie sieht dieser genannte 

«Illustratoren-Pool» genau aus?

Wir haben zum Einen ein kleines Archiv 

wo wir die Mappen der Leute sammeln 

die uns gut gefallen. Dann greifen wir 

natürlich auch auf bestehende Kon-

takte zurück. Um neue Illustratoren zu 

finden bieten wir an den Buchmessen 

sogenannte «Openhours» an, das sind 

Mappenstunden für Illustratoren. Wir 

sitzen an einem Tisch und dann zeigen 

alle Illustratoren ihre Mappen. Da sind 

häufig junge Leute dabei, die direkt von 

den Hochschulen kommen und da sieht 

man immer neue Stile. Wir arbeiten 

aber auch mit den Hochschulen  direkt 

zusammen. Zum Beispiel besuchen wir 

die Abschlussausstellungen in Luzern 

oder in London. Es gibt natürlich auch 

Agenturen die Illustratoren vertreten 

und uns diese zeigen.
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Könnte «Jeder» sein Manuskript bei 

euch abgeben oder gibt es 

Voraussetzungen wie zum Beispiel 

Alter, Beruf, ec.?

Nein, es gibt überhaupt keine Voraus-

setzungen, da können von Kindergärt-

nerinnen bis hin zu professionellen 

Autoren ihre Skripte schicken. Bei uns 

ist es im Moment aber so, dass wir ein 

Manuskript-Stopp haben, weil wir gar 

nicht in der Lage sind, alle Manuskripte 

zu lesen und das Programm schon so 

weit im Voraus besetzt ist.

Wie viele Manuskripte bekommt der 

Nord-Süd Verlag täglich?

Bevor wir uns entschieden, diesen 

Stopp zu machen, bekamen wir im Mo-

nat bis zu 30 Manuskripte zugeschickt, 

was dann aufs Jahr doch einiges ergab. 

Ich weiss noch, wir hatten ein Spitzen-

jahr wo um die 1000 Manuskripte ein-

gereicht wurden.

Werden gewisse Manuskripte schon 

vorher aussortiert und werden gar 

nicht erst durchgeschaut?

Ja, die Manuskripte werden aufgeteilt 

und vorsortiert. Es gibt zum Beispiel 

Menschen, die uns Bücher für Erwach-

sene schicken oder Dinge die nicht zu 

unserem Verlagsprogramm passen. Das 

macht keinen Sinn, dass die Leute es 

hierhin schicken, weil wir «nur» Bilder-

bücher produzieren.

Können Sie etwas über  das Thema 

Literaturagenten sagen?

In der Schweiz werden Literaturagen-

ten meistens für die Erwachsene Lite-

ratur, also für die Belletristik engagiert. 

In der USA hat aber fast jeder Illustrator 

und Autor einen solchen Agenten. Der 

Agent übernimmt eigentlich die Ver-

handlungen für sie, natürlich immer in 

Absprache mit ihnen. Er versucht dann 

das bestmögliche Angebot herauszu-

holen und schaut, was am besten zu 

ihnen passt. Das dient wahrscheinlich 

dazu, dass die Illustratoren und Auto-

ren so mehr Zeit für ihre Kunst haben. 

Habt ihr im Verlag auch mit 

Literaturagenten  zu tun?

Ja, es kommt auch vor. Es gibt spezia-

lisierte Agenturen für Kinder und Ju-

gendbücher mit denen wir zusammen 

arbeiten. Wir bekommen von denen 

Vorschläge oder Tipps für Bücher. Da 

sie diese mehreren Verlagen zeigen, 

kann es auch einmal vorkommen, dass 

beide Verlage darum bieten müssen.

Haben Sie eine Empfehlung, 

was die unterste sowie die oberste 

Grenze für Seitenzahlen bei 

Bilderbücher sind?

Für das Standard Bilderbuch sind es 

32 Seiten. Das bedeutet 12 Doppelsei-

ten plus Vor- und Nachsatz, Titelseite, 

Cover und Rückseite. Es gibt aber auch 
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Drucktechnische Vorgaben. Man sollte 

immer in 16er Schritten erhöhen, weil 

das mit den Druckbögen am Besten 

aufgeht. Man kann aber auch in achter 

Schritten erhöhen, dann sind das hal-

be Bögen, aber das ist dann nicht mehr 

ganz optimal wegen dem Materialver-

brauch. Bei uns hat das umfangreichste 

Kinderbuch 128 Seiten. Andere gängige 

Seitenzahlen sind 32, 48 oder auch 64.

Was ist der Unterschied von einem 

Bilderbuch zu einem Kinderbuch für 

ca. Sechsjährige/ wo liegt die Grenze?

Das ist eine ziemlich schwierige Fra-

ge. Bei uns sind Bilderbücher schon ab 

vier, nicht erst ab sechs Jahren. Ab acht 

Jahren hat es dann mehr Text, das sind 

die Erstlesebücher. Der Entwicklungs-

stand ist aber bei jedem Kind anders. 

Da muss man als Eltern spüren wie weit 

das Kind schon ist.

Woran scheitern Autoren am 

Häufigsten beim Veröffentlichen 

ihres Buches und was sind «No go’s» 

in der Verlags-Branche?

Ich glaube Fehler Nummer eins ist si-

cher eine schlechte Recherche, bezo-

gen auf ein Verlagsprofil. Wenn ich 

versuche einen Verlag zu finden, ist es 

das A und O das Programm anzuschau-

en und dieses zu vergleichen, denn es 

muss da reinpassen. Der Verlag hat sei-

ne Linie und da muss man gut recher-

chieren, was für Art Bücher die machen 

und wie ihr Stil ist. Was ich auch ein 

Stolperstein finde, wenn man zu viel 

in ein Buch packt. Es gibt Autoren die 

wollen viele verschiedene Dinge noch 

reinbringen die ihnen vielleicht am 

Herzen liegen aber meistens ist es so 

dass die Geschichte einfach funktionie-

ren muss. Also Überfrachtung ist das 

Stichwort wo wir dann sagen, es sind 

schöne Ideen aber man müsste sehr 

viel herausstreichen und deswegen die 

Finger davon lässt. Ein «No go» ist ko-

pieren, also abschreiben von Anderen. 

Haben Sie einen Tipp für unerfahrene, 

junge Illustratoren/Autoren um sich 

am Besten zu vermarkten?

Das Wichtigste gerade für Illustratoren 

ist, ein Portfolio zu erstellen! Bei Leuten 

die viele Stile können, ist es wichtig, dass 

man ihre Bandbreite sieht. Das zweite 

sind Websites, denn ich glaube, das Digi-

tale wird auch da immer wichtiger.

«Ein No-go ist 
kopieren, also 
abschreiben von 
Anderen.»
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Wie lange dauert im Durchschnitt der 

ganze Prozess von der Manuskript 

Einreichung bis zur Buch-Veröffent-

lichung?

Ich würde mal ganz grob sagen einein-

halb bis zwei Jahre. Wenn man den Fall 

hat, dass man ein fast fertiges Buch 

kriegt, dann dauert es natürlich weni-

ger lange als wenn man beim Text an-

fängt. Es spielt auch eine Rolle wie voll 

das Programm ist. Wir planen dieses re-

lativ weit im Voraus, wir arbeiten jetzt 

schon an Titel die im Herbst 18 oder 

Frühjahr 19 herauskommen! 

Wie kommt der Verkaufspreis im Laden 

von einem Kinderbuch zu Stande und 

wer verdient wie viel am Produkt?

Der Verkaufspreis richtet sich nach 

der Ausstattung des Buches. Ein Buch 

welches in Leinen gebunden ist kostet 

natürlich mehr als ein 32-Seiten Stan-

dard-Bilderbuch. Bei uns ist der Stand-

artpreis um die 15 Euro. Wer wie viel am 

Produkt verdient, kann man so genau 

nicht sagen. Der Preis muss aber gewis-

se Dinge abdecken: im Verkaufspreis 

müssen Verlagskosten berücksichtigt 

werden, sowie die Vertriebskosten, 

die Produktionskosten, das Honorar 

für Autor und Illustrator und die Buch-

händler, welche auch noch etwas ver-

dienen möchten.

Wer verdient am Meisten am Buch?

Der Buchhändler verdient mit 45 Pro-

zent am Meisten am Buch. Für den Au-

tor, den Illustrator und den Verlag sind 

es je zehn Prozent.

Wer übernimmt die Produktionskosten?

Die Produktionskosten trägt der Verlag!

Muss ich dem Verlag auch etwas 

bezahlen?

Nein! Das ist auch ein wichtiges Kenn-

zeichen für einen seriösen Verlag. Der 

Autor muss nichts an die Produktions-

kosten bezahlen. Er bekommt ein Ho-

norar für seine Arbeit und eine Beteili-

gung an den verkauften Büchern. Ich 

würde die Finger von Verlagen lassen, 

welche dich bezahlen lassen!

«Der Buchhändler 
verdient mit 
45 Prozent am 
Meisten am Buch. »



Abb. 13 Detailaufnahme aus dem Bilderbuch « Sandmännchens Mondfahrt »
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AUSWER
TUNG 

DES INT
ERVIEW
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Nach diesem sehr ausführlichen und 

informativen Interview, für welches 

ich Frau Küpfer sehr dankbar bin, 

habe ich viele Antworten die mich 

sehr erstaunt haben und ich konnte 

viel Neues über Kinderbuchverlage 

dazulernen.

Spannend war der Einblick in die Auf-

gaben des Lektorates. Ich weiss nun, 

dass Lektoren nicht nur Texte lesen 

und korrigieren, sondern sich mit 

vielen organisatorischen Dingen wie 

zum Beispiel Zeitplänen, Illustratoren 

und Texten auseinandersetzen. Eine 

wichtige Erkenntnis, welche eigent-

lich logisch ist, ich mir aber noch nie 

Gedanken darüber gemacht hatte ist, 

dass die Daten jedes einzelnen Ab-

laufes gesetzt sind. Damit das Buch 

auf das vorgesehene Datum im Laden 

erscheint, braucht es eine intensive 

Planung. Was mich positiv überrasch-

te war, dass man als Autor/Illustrator 

auch schon mit einem fertigen Kin-

derbuch zum Verlag gehen kann. Die 

Zusammenarbeit zwischen Verlagen 

und Illustratoren habe ich mir vor dem 

Interview etwas unpersönlicher vor-

gestellt. Nun habe ich aber erfahren, 

dass der «NordSüd» Verlag viel Wert 

auf ihre Illustratoren geben und auch 

immer wieder an Buchmessen gehen, 

an denen sie Portfolios von Illustrato-

ren begutachten und in ihr Archiv ab-

legen. Auch sehr beeindruckend fand 

ich, dass es für Skript-Einreichungen 

keine Anforderungen gibt, also jeder 

sein Werk mit etwas Glück veröffent-

lichen könnte. Ein wichtiger Punkt, auf 

welchen man Im Verlag grossen Wert 

legt ist, dass man sich als Autor/Illust-

rator das Verlagsprofil genau anschaut 

und sich nur bei passenden Verlagen 

bewirbt. Meine Frage, was der Unter-

schied zwischen einem Kinderbuch 

zu einem Bilderbuch ist, konnte nicht 

zu 100% beantwortet werden. Jedoch 
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habe ich nach eigener Recherche he-

rausgefunden, dass ich den Begriff 

«Kinderbuch» mit «Erstlesebuch» ver-

wechselt habe und nun alles einen 

Sinn ergibt. Eine wichtige Erkenntnis 

ist, dass der Entwicklungsstand ei-

nes Kindes eine wichtige Rolle spielt. 

Sehr erstaunt war ich, dass der ganze 

Prozess bis zum Buch veröffentlichen 

eineinhalb bis zwei Jahre dauert, das 

hätte ich nicht gedacht! Wenn ich mir 

aber den genannten Ablauf überle-

ge, macht diese Zeitspanne durchaus 

Sinn. Dass der Buchhändler am Meis-

ten am Buch verdient, ist für mich 

nichts Neues. Dass es aber ganze 45% 

sind, erstaunte mich sehr.  

Abb. 14 Detailaufnahme aus dem Bilderbuch « Pauli »
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Der klassische Prozess eines Kinder-

buches beginnt damit, dass ein Autor 

(oder auch ein Illustrator) eine Idee 

für eine Geschichte hat. Ein wichtiger 

Schritt besteht darin, dass man die 

Zielgruppe fest legt.18 Nachdem die 

erste Fassung des Textes geschrieben 

wurde, sucht man einen passenden 

Verlag. Dieser bespricht die Texte und 

sucht gleichzeitig einen geeigneten 

Illustrator. Das Buch wird vom Ver-

lag kalkuliert, also wie viele Kosten 

anfallen werden. Besprechungen be-

züglich Kosten, Termine, Auflage, etc. 

werden immer wieder durchgeführt. 

Wenn alles entschieden wurde, wird 

ein Vertrag mit dem Verlag, dem Autor 

und dem Illustrator aufgelegt. Danach 

geht der Text zum Lektorat und wird 

inhaltlich genau geprüft. Als nächstes 

startet die Gestaltung und das Lay-

out. Der Text und die Bilder werden 

zusammen gebracht, die Schrift wird 

bestimmt, der Text auf die Mikrotypo-

grafie geprüft und das Cover erstellt. 

Als nächstes liefert der Illustrator die 

finalen Zeichnungen digital an. Da-

nach wird ein Proof erstellt, wo die 

Farben und Texte im Druck das letzte 

mal geprüft werden. Stimmt alles, wird 

das Buch in der gewünschten Aufla-

ge gedruckt und gebunden. Danach 

werden die fertig verpackten Bücher 

in einem Lager aufbewahrt. Gleich-

zeitig beginnt die Werbung für das 

Buch. Verkaufsgespräche werden mit 

den Buchläden geführt, um das Buch 

dort verkaufen zu können. Dafür sind 

im Verlag interne Verkaufsleiter zu-

ständig. Danach werden die Bücher 

in den Bücherladen gebracht und für 

den Verkauf ausgestellt. 19

18  vgl. www.neunmalklug-verlag.de
19  vgl. www.avj-online.de



Abb. 15 Detailaufnahme aus dem Bilderbuch « Irma hat so grosse Füsse »
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Abb. 16 Detailaufnahme der Offerte von «Bubu»
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1. Die klassische Variante: 

Über einen Buchverlag

Wenn man sein Buch über einen Buch-

verlag veröffentlichen will, muss man 

sich laut Romana Küpfer aus dem Nord-

Süd Verlag gründlich mit den Verlags-In-

teressen auseinandersetzen. Es bringt 

nichts, wenn man zum Beispiel ein Kin-

derbuch an einen Verlag für Erwachse-

nen-Literatur schickt. Für diesen Schritt 

kann man auch einen Literatur Agen-

ten einsetzen, der kennt sich mit Verla-

gen aus und schlägt nur passende vor. 

Ansonsten kann man das auch selbst 

übernehmen und das Manuskript dem 

Verlag zuschicken. Es kann lange dau-

ern, bis sich ein Verlag meldet oder das 

Buch annimmt, man sollte einfach nie 

aufgeben und dran bleiben!20 Wenn ein 

Verlag auf einen aufmerksam geworden 

ist, sollte man genau hinschauen, denn 

ein seriöser Verlag wird dir keine Kosten 

aufsetzen, dies meint Frau Küpfer.

2. Selbst verlegen

Man sollte sich bei dieser Variante den 

Risiken bewusst sein. Es können hohe 

Kosten anfallen, wenn man es nicht 

richtig macht. Auch darf man sich vom 

Gewinn nicht zu viel erhoffen und man 

muss sich im Allgemeinen bewusst sein, 

dass der Kinderbuchmarkt mit einer gro-

ssen Konkurrenz verbunden ist. Mit Kin-

derbüchern wird man nicht Reich! Man 

könnte zwar bei einem Zuschussver-

lag eine kleine Menge Bücher drucken 

(ca. 50 bis 200 Stück). Der Verlag erhebt 

meistens Gebühren, welche man selbst 

bezahlen muss. Daher sollte man besser 

die Finger davon lassen. Andererseits 

kann man auch bei einem «Print-on-De-

mand» Dienstleister seine Bücher selber 

drucken lassen. Dort wird erst gedruckt, 

wenn eine Bestellung eingegangen ist. 

Dafür werden die Bücher einzeln be-

rechnet, was zur Folge hat, dass das 

einzelne Buch durch die kleine Auflage 

teurer wird. Um an das benötigte Geld zu 

kommen, kann man Freunde/Familien 

um einen Zuschuss fragen, einen Neben-

job suchen oder auch ein Crowdfunding, 

z.Bsp. bei «we make it» starten. Sobald 

man sein erstes Exemplar in den Hän-

den hält, kann man beginnen, Werbung 

dafür zu machen. Am besten fragt man 

Buchläden an oder macht in Schulen 

oder Bibliotheken Lesungen. 21

20  vgl. de.wikihow.com
21  vgl. de.wikihow.com
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KONZEPT 
MEINES 

KINDERBU
CHES

Als zusätzliches Produkt meiner 

Vertiefungsarbeit diente ein selbst 

geschriebenes und illustriertes Kin-

derbuch. Ich hatte dafür 4 Wochen 

Zeit. Um das Unmögliche möglich zu 

machen, hatte ich ein ausgearbeite-

tes Konzept: 

Als Erstes habe ich mir Gedanken für 

eine Geschichte gemacht. Von Anfang 

an wollte ich etwas mit einem Paradies 

erarbeiten. Dann kam mir die Idee, 

ich könnte die Zielgruppe, also sechs- 

bis siebenjährige Kinder nach ihrem 

Paradies zu befragen. Ich wechselte 

den Namen «Paradies» zu Traumland, 

damit es alle verstanden. Dies machte 

ich dann in Form meines Schulbesu-

ches in der ersten Klasse der Schule in 

Nussbaumen (siehe ab Seite 9). Als ich 

20 verschiedene Traumländer in mei-

nen Händen hielt, musste ich diese erst 

einmal sortieren. Ich wusste, dass ich 

nicht 20 Traumländer zeichnen kann 

(da sonst das Buch zu lang wird) und 

war zuerst etwas unschlüssig, welche 

Zeichnungen ich ins Buch hinein neh-

men konnte/wollte. Ich wollte kein 

Kind benachteiligen und entschied 

mich schlussendlich dafür, dass ich aus 

jeder Zeichnung Ideen heraus nahm 

und sie dann in neun verschiedene 

Traumländer einbezog. Die Geschichte 

war ein Prozess für sich. Ich mach-

te mir sehr viele Skizzen und sprach 

mit verschiedenen Leuten über meine 

Ideen, was mir sehr viel geholfen hat. 

Natürlich hatte ich mich zuvor durch 

viele verschiedene Kinderbücher ge-

schaut und meine Favoriten gefunden. 

Ich nahm mir vom Zeichnungsstil das 

Bilderbuch «Zuhause» von Elli Carson 

als Inspiration. Als mein Zeitplan no-

tiert war, begann ich zu malen. 



Abb. 17 Detailaufnahme meiner ersten Ideen-Skizzen der Geschichte



Abb. 18 Detailaufnahme meines Storyboards
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Am Anfang dachte ich, man kann 

einfach ein paar Zeichnungen machen, 

dazu wenige Worte schreiben und man 

hat ein Kinderbuch gestaltet. 

Nein, so einfach ist es auf jeden Fall 

nicht! Ich habe mich mit diesem Pro-

jekt selbst ins kalte Wasser gewor-

fen. Etwas naiv aber motiviert ging 

ich an diese Aufgabe heran. Nach gut  

28 Tagen intensiver Auseinanderset-

zung, das heisst mindestens 5 Stun-

den pro Tag malen und das nach der 

Arbeit, weiss ich nun, auf was man 

genau achten muss und welche 

Dinge man schon im Voraus planen 

sollte. Grundsätzlich kann ich jetzt 

behaupten, dass man kein seriöses 

Kinderbuch innerhalb eines Monates 

erstellen kann. Der Zeitdruck ist wie 

Gift für Kreative! Natürlich habe ich 

mir einen Zeitplan erstellt, welcher 

auch einzuhalten war. Er war simpel: 

Jeden Tag eine Zeichnung! Das habe ich 

auch geschafft, aber ich hatte nach 5 

Stunden nur die eine Zeichnung, egal 

ob sie mir gefiel oder nicht. Wie auch 

bei vielen anderen Künstlern habe ich 

meine guten und schlechten Tage beim 

Malen. Wenn ich also einen schlechten 

Zeichnungs-Tag hatte, konnte ich die 

misslungenen Zeichnungen aus Zeit-

gründen nicht noch einmal machen. 

Die Quintessenz aus diesem Projekt 

besteht darin, dass man sich für die 

Zeichnungen, respektive den Inhalt 

eines Kinderbuches genug Zeit neh-

men muss. Natürlich sind Illustratoren, 

welches dies als Hauptberuf machen, 

schneller und besser im Zeichnen, da 

diese meistens den ganzen Tag nichts 

anderes machen. Man sagt ja, Übung 

macht den Meister. 

Nachdem ich alle Bilder fertig gestellt 

hatte, berechnete ich in meinem Zeit-

plan einen Tag für die Geschichte in 

Textform ein. Ja, nur einen Tag! Das war 

ebenfalls sehr naiv von mir, denn ich 

GESTAL
TUNG 

MEINES
 KINDE

RBUCHE
S
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musste erfahren, dass es eine enorm 

schwierige Aufgabe ist, eine kurze 

Kindergeschichte zu schreiben, die 

Sinn macht. Ich habe das etwas un-

terschätzt, da ich dachte, es sei sehr 

einfach, weil es ja «nur» für Kinder 

ist. Aber auch Kinder haben genaue 

Anforderungen für Texte/Inhalte (sie-

he ab Seite 14). Was ich ebenfalls ver-

gessen habe, waren die Korrekturen! 

Leider bin ich kein Mensch der feh-

lerfrei Texten kann und so ging der 

ganze Schreibprozess viel länger als 

eingeplant. Dies ist ein guter Übergang 

zum nächsten Punkt: Der Text. Was 

ich nun weiss ist, dass man immer 

zuerst die Geschichte als Text verfasst 

haben soll und dann zu diesem die 

Illustrationen macht. Einerseits, weil 

man einen Satz oder Textabschnitt 

herausnehmen und illustrativ darauf 

eingehen kann, andererseits, weil man 

die Menge des Textes auf der einzelnen 

Seite in etwa kennt, und besser weiss, 

wie viel Platz man auf der jeweiligen 

Seite freilassen soll. Es gibt natürlich 

auch da wieder Ausnahmen, da man 

auch Kinderbücher ohne jeglichen Text 

gestalten kann. Trotzdem braucht es 

auch dort einen Roten-Faden. Zum The-

ma «Platz für den Text frei lassen» 

habe ich auch viel dazu gelernt. Ein 

grosser Fehler war nämlich, dass ich 

auf meinen Zeichnungen keinen Platz 

für den Text einberechnet hatte. Dies 

hatte zur Folge, dass ich im Nachhinein 

auf allen Zeichnungen Platz hinein re-

tuschieren musste, indem ich gewisse 

Teile übermalte oder heraus nahm. 

Die Platzierung des Textes musste ich 

Abb. 19 Mein Arbeitsplatz für vier Wochen
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daher den Zeichnungen anpassen, was 

auch inhaltlich nicht optimal war. Wo-

mit ich auch schwer zu kämpfen hatte 

war mein eigener Zeichnungs-Stil! Ich 

zeichne schon mein ganzes Leben lang 

und trotzdem habe ich immer noch 

Mühe, dass alle Illustrationen im glei-

chen Stil gezeichnet sind. Deswegen 

lohnt sich das Üben der Technik. Das 

nächste grosse Problem hatte ich beim 

gewählten Buchformat. Mein Format 

beträgt offen 50 cm x 30 cm. Auch wenn 

es ein spezielles und für mich schönes 

Format ist, würde ich es das nächste 

mal nicht mehr wählen, da ich grosse 

Mühe hatte, eine Druckerei zu finden, 

welche in dieser Grösse drucken kann! 

Das hatte zur Folge, dass ich nur we-

nige Offerten hatte und somit preis-

lich eingeschränkt war. Beim Malen 

selber war das Format auch ein wich-

tiges Thema. Als ich mich für eines 

entschieden hatte, begann ich ohne 

zu überlegen auf ein freies Format 

zu zeichnen. In der Hälfte merkte ich 

dann, dass ich vielleicht doch in mei-

nem Originalformat zeichnen sollte, 

damit ich die Bilder am Schluss nicht 

beschneiden muss. 

Es wäre von Vorteil gewesen, wenn man 

(besonders bei grossen Auflagen) ein 

Prototyp druckt, um dann noch einmal 

die letzten Änderungen vornehmen zu 

können und sich eventuell für anderes 

Papier, Farbe, etc. entscheiden kann. 

Dies ist natürlich auch eine Zeitfrage, 

was in meinem Fall unmöglich war. Ich 

habe aus meinem Projekt gelernt, dass 

Abb. 20 Detailaufnahme beim Zeichnen
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es zeitlich sowie auch seelisch fast ein 

Ding der Unmöglichkeit war, ein Kin-

derbuch mit wenig Erfahrung neben 

der richtigen Arbeit zu gestalten und 

dass das richtige Zeitmanagement das 

A und O ist. Etwas Anderes womit ich 

zu kämpfen hatte war mein Glauben 

an mich selbst. Ich wollte es besser 

machen als ich konnte, verglich mich 

mit anderen Illustratoren (die schon 

viel mehr Erfahrung haben als ich) und 

war dann von mir selbst enttäuscht 

und meinte ich sei nicht gut genug. Ich 

lernte daraus, dass es natürlich wich-

tig ist, Inspirationen zu suchen, man 

sich aber nicht mit anderen Künstlern 

vergleichen darf, da jeder einen ande-

ren Stil hat. Ich habe aus den Fehlern 

viel gelernt und freue mich, es beim 

nächsten Kinderbuch (Ja, das war nicht 

mein letztes) besser zu machen. Trotz 

allen Schwierigkeiten bin ich sehr stolz 

auf mein Buch «Elis Reise».



Abb. 21 Aufnahme beim Zeichnen



Abb. 22 Detailaufnahme aus dem Bilderbuch « Dieser Elch gehört mir »
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SCHLUSS
WORT

Seit Anfang an habe ich mich auf diese 

Vertiefungsarbeit gefreut und wusste 

schon früh, mit welchem Thema ich 

mich während den acht Wochen be-

schäftigen möchte. Für mich war diese 

Arbeit ein grosser Erfolg, da ich nicht 

nur alle meine Fragen beantworten, 

sondern auch mein persönliches Ziel, 

ein eigenes Kinderbuch kreieren, er-

reichen konnte. Die Zusammenarbeit 

mit den Kindern hat mir viel Spass 

gemacht und ich habe viele interessan-

te Fakten über Kinderbücher heraus-

gefunden.

Was ich für mich selbst mitnehme: 

Ein eigenes Kinderbuch gestalten 

benötigt eine intensive Zusammen-

arbeit zwischen Freunden, Famili-

en, des Lektorates und des Verlages 

(Wenn man einen hat). Es hilft enorm 

viel, wenn man über seine Ideen und 

Gedanken spricht, denn so können 

plötzlich neue Ideen entstehen. Auch 

Kritik sollte man nicht persönlich neh-

men, sondern die eigene Arbeit immer 

wieder aus der Sicht eines Anderen 

betrachten. Ein wichtiger Faktor für 

die Erstellung eines Kinderbuches ist, 

dass man das Buch in erster Linie aus 

Leidenschaft und Motivation macht, 

nicht nur mit dem Ziel, damit Geld 

verdienen zu können.

Die Freude verging mir während des 

strengen Prozesses nie, obwohl ich 

manchmal ziemlich an meine Leis-

tungs-Grenzen gekommen bin. Nach 

vier Wochen intensivem Zeichnen und 

schlaflosen Nächten bin ich sehr stolz 

auf mich, dass ich in der geplanten 

Zeit ein Kinderbuch von A–Z selbst 

auf die Beine stellen konnte und nun 

auch ein Produkt in den Händen halten 

kann, welches mich ein Leben lang 

begleiten wird. 

Seit den letzten Wochen könnte ich 

mir sehr wohl vorstellen, später auf 

diesem Gebiet zu arbeiten. Dies wird 

sicherlich nicht mein letztes Kinder-

buch gewesen sein. Nur werde ich mir 

beim Nächsten etwas mehr Zeit dafür 

nehmen.
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ihre Stunden zur Verfügung gestellt hatte. Zum Schluss möchte ich 

Romana Küpfer für das ausführliche Interview danken.
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Abb. 23 Detailaufnahme aus dem Bilderbuch « Sandmännchens Mondfahrt »
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