
Luca findet, er sei ein braves Kind. Seine Eltern finden das nicht im-
mer. Dabei kann Luca meistens gar nichts dafür. Schuld sind seine 
Monster: Faxen und Flausen, Kinkerlitzchen, Radau, Schlamassel 
und all die anderen. 

Daniela Schurig setzt mit kraftvoll-freundlichen Bildern, spre-
chender Typografie und außergewöhnlichen Worten um, was Fach-
leute Externalisierung und Reframing nennen: Hat ein Monster erst 
mal einen Namen, ist es schon halb gezähmt.
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Tohuwabohu, Kinkerlitzchen und Brimborium machen Chaos

Daniela Schurig hat an der  Hochschule 
Trier Kommunikationsdesign mit dem 
Schwerpunkt Illustration studiert. Heu-
te lebt sie im Sauerland und arbeitet am 
liebsten farbenfroh mit Acryl und grafi-
schen Drucktechniken.
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Luca findet, er ist ein sehr braves Kind. Seine Eltern 
finden das nicht immer. Dabei kann Luca meistens 
gar nichts dafür. Schuld an dem Durcheinander sind 
seine Monster: Faxen und Flausen, Klumpatsch, 
Tohuwabohu, Kinkerlitzchen, Rabatz und Radau, 
Schlamassel und Brimborium. Sie tauchen ständig 
bei ihm auf und sorgen für Chaos.

Mit viel Humor melden sich hier all die wilden 
und oft anstrengenden Seiten eines Kindes zu Wort. 
Die in kraftvollen Bildern wiedergegebenen 
Gemütszustände von Luca sind Kindern sehr ver-
traut. Ganz nebenbei sorgen sie beim erwachsenen 
Leser für ein verständnisvolles Schmunzeln – auf 
jeden Fall bietet das Buch eine gute Möglichkeit, 
ähnliche gelagerte Verhaltensweisen beim eigenen 
Kind anzusprechen. 

Die Kommunikationsdesignerin Daniela Schurig 
setzt mit farbenfrohen und freundlichen Bildern, 
einer sprechenden Typografie und ungewöhnlichen 
Worten um, was Fachleute Externalisierung und Re -
framing nennen. Denn hat ein Monster erst mal 
einen Namen, ist es schon halb gezähmt.


