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Das meistgelesene
Buch in der New Yorker

Stadtbücherei!

„Das Tolle an Kinderbüchern wie The Snowy Day 
ist, dass diese Figuren für Kinder keine Haut farben 
widerspiegeln.“ Whoopi Goldberg

„All diese Bilder haben mich mein ganzes Leben lang 
begleitet. Und vor allem die schwindelerregende 
Vorfreude, die wir alle als Kinder hatten, in der Hoff-
nung, dass es in dieser Nacht schneien würde und 
was der Morgen bringen würde.“ Ben Stiller

Gleich nach seinem Erscheinen in den USA 1962 sorgte „The Snowy Day“ von Ezra Jack Keats für 
Furore. Ein schwarzer Junge? Als Protagonist? In einer Großstadt wie New York? Inmitten von 
Schnee? Das war gänzlich neu. 

Das Original, „The Snowy Day“, hat 1963 die Caldecott-Medaille gewonnen, die bedeutendste Kinder-
buch-Auszeichnung der USA. Die Begründung: Eine bahnbrechende, unaufgeregte, multikulturelle, 
realistische und städtische Szenerie. Und: Es ist das am häufigsten ausgeliehene Buch seit Bestehen 
der New York Public Library, also seit 125 Jahren! Es wurde sagenhafte 485.583 mal entliehen!

Facts: 
•  2017 erschien als Weihnachtsspecial „The Snowy Day“ als sechsminütiger Film bei Amazon Prime 

Video. Er hat zwei Emmy Awards gewonnen!
•  Bei den Filmfestspielen Venedig gewann die Verfilmung des Buches 1965 den Preis als bester 

Kurzfilm für Kinder.
•  Peter aus „The Snowy Day“ erscheint noch in sieben weiteren Büchern. 2021 wird im  

Carl-Auer Verlag „Whistle for Willie“ auf deutsch erscheinen.
•  Ezra Jack Keats war der erste Künstler, der gebeten wurde, Grußkarten für Unicef zu gestalten. 

Das Set zum Thema „Frieden“ wurde seit 1966 über 1.000.000 verkauft! 
• 1970 war Keats Mitglied des „White House Forum on Child Development and the Mass Media”
•  First Lady Barbara Bush hat 1990 eines der Bücher von Keats über Peter in der  

„Sesame Street“ vorgelesen

https://www.nypl.org/125/topcheckouts
https://www.youtube.com/watch?v=-EpJP1ywQIw
https://www.ezra-jack-keats.org/the-snowy-day-emmy-winning-holiday-special/
https://www.youtube.com/watch?v=N-ghvbv9l5c


Ein Klassiker, den Millionen Menschen
lieben!

Ezra Jack Keats
Ein Tag im Schnee
32 Seiten, Gb, 2020
Format: 25 x 21 cm
€ (D) 19,95 / € (A) 20,60
ISBN 978-3-96843-016-4
ab 3 Jahren
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im Schnee

Ezra Jack Keats

Carl-Auer a

Ezra Jack Keats wurde 1916 als Jacob Ezra Katz geboren. Seine 
Eltern waren arme polnischen Juden, die in Brooklyn lebten. 
Schon früh war klar, dass er großes künstlerisches Talent hat. 
Bis zu seinem Tod 1983 illustrierte er über 85 Bücher und hat 22 
Klassiker für Kinder geschrieben und illustriert. Noch zu Leb-
zeiten gründete er die Ezra Jack Keats Foundation. Die Stiftung 
unterstützt Kunst- und Alphabetisierungsprogramme in öffent-
lichen Schulen und Bibliotheken, fördert junge SchriftstellerInn-
nen und IllustratorInnen außergewöhnlicher Bilderbücher und 
stiftet jährlich den Ezra Jack Keats Award. Es gibt auch tolles 
Material zum Basteln, Spielen, Anhören und Anschauen für 
Kinder oder Lehrer zu all den Büchern von Keats.

Heute Nacht hat es geschneit! Der kleine Peter kann es kaum erwarten, in sei-
nen knallroten Schneeanzug zu schlüpfen und ins Freie zu flitzen. Völlig faszi-
niert von dieser weißen Pracht verbringt er einen wunderschönen Tag: Er stapft 
durch den Schnee und betrachtet seine Spuren, rodelt einen Berg hinunter, baut 
einen Schneemann, macht einen Schneeengel und ist ganz selig vor Glück. Am 
Abend macht er aus ganz viel Schnee einen Schneeball und steckt ihn in seine 
Tasche für den nächsten Tag ...

W W W.C A R L-AU E R-K I D S.D E

BEREITS ERSCHIENEN

https://www.carl-auer.de/ein-tag-im-schnee
https://www.ezra-jack-keats.org
https://www.akademie-kjl.de/buch-app-empfehlungen/klima-umwelt-natur-buchtipp/
http://www.carl-auer-kids.de


Caterina Metti hat schon die Illustrationen 
für „Die wunderbare Welt der Snoozette“ 
gemacht (im Herbst 2020 erschienen).
Ihre Bilder wurden schon in zahlreichen 
Ausstellungen gezeigt, sie gibt On-
line-Workshops und Kunstkurse. Sie ist 
inspiriert von französischen Künstlern 
und Straßenfotografien. Caterina lebt in 
Florenz.

Vikki Conley schreibt abenteuerliche Geschichten, die Kinder in Staunen ver-
setzen. Bevor sie Autorin wurde, arbeitete sie im Marketing bei der internatio-
nalen Hilfsorganisation World Vision. Vor ungefähr fünf Jahren warf sie den Job 
hin und schreibt nun nur noch. Um außergewöhnliche Geschichten zu finden, 
klettert sie in isländische Gletscher, hört sie Kindern in Asien, Afrika oder im 
australischen Outback ganz genau zu, reist sie durch krisengeschüttelte Länder 
oder interviewt afrikanische Würdenträger auf einer Koppel voller Esel. In ihrer 
Freizeit fährt Vikki mit ihren beiden Kindern Fahrrad und sucht in den Flüssen in 
der Nähe ihres Hauses in Eltham, Australien, nach Schnabeltieren. 

„Often, a picture book is a child’s first 

contact with fine art. Being matched 

with Italian artist Caterina Metti took 

my breath away because her calibre of 

art is just so extraordinary.“  
Vikki Conley

https://www.carl-auer.de/die-wunderbare-welt-der-snoozette


Eine mysteriöse Suche mit dem 
gewissen Twist!

Vikki Conley 
Caterina Metti
Der verlorene
Schnurrbart
ca. 34 Seiten, Gb, 2021
Format: 23 x 23 cm
ca. € (D) 19,95 € (A) 20,60
ISBN 978-3-96843-019-5
ab 3 Jahren

Als Charlie in den Kulissen des Theaters einen Schnurrbart findet, ist sie komplett 
verdutzt. Wer verliert schon einen Schnurrbart?! Sie nimmt die Ermittlungen auf, 
wild entschlossen, den Schnurrbart an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückzu-
geben. Um den Fall zu lösen, fragt sie jeden aus allen möglichen Abteilungen des 
Theaters. Die Auflösung ist eine Überraschung – denn manchmal liegt die Ant-
wort auf eine Frage vor der eigenen Nase, man muss dann einfach seine Perspek-
tive ändern.

Sehr amüsant und
ein wenig schrullig.

ERSCHEINT 3/2021

W W W.C A R L-AU E R-K I D S.D E

https://www.carl-auer.de/der-verlorene-schnurrbart
http://www.carl-auer-kids.de


Laura Shallcrass arbeitet als Illustratorin und Autorin und erschafft 
Geschichten und Illustrationen, die die Schönheit der Natur zum 
Ausdruck bringen. Bei ihrer Themenwahl konzentriert sie sich auf 
psychische Gesundheit, Umweltschutz und Frauenpower. Dabei 
überlässt sie in ihren poetischen Erzählungen dem Leser gerne 
selbst die Deutung. Sie hat an zahlreichen Ausstellungen teilge-
nommen und war Finalistin für den Red Book Art Prize. Sie lebt und 
arbeitet in den Hügeln in der Nähe von Queenstown, Neuseeland. 

Diese Kindergeschichte ist ein sanftes Bilderbuch, das sich mit Ängsten befasst und Kindern 
hilft, Stress zu erkennen – samt Anhang ist es eine Toolbox mit Tipps zur Bewältigung von 
Ängsten. Die zarten Illustrationen vermitteln die Schönheit und Feinheiten der Natur. Das 
Buch der neuseeländischen Autorin und Illustratorin ist im Original in Māori und Englisch 
erschienen. 

Eine herzerwärmende Geschichte für jeden, der in diesen beispiellosen Zeiten besonders 
starke  Gefühle von Angst spürt oder sich mit dunklen Gedanken plagt.



In der Ruhe liegt Kraft!

Laura Shallcrass
Hase und Eule
Ein Moment der Stille
ca. 36 Seiten, Gb, 2021
Format: 21 x 29 cm
ca. € (D) 19,95 € (A) 20,60
ISBN 978-3-96843-024-9
ab 3 Jahren
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Laura Shallcrass

Hase und Eule
Ein Moment
der Stille

Dies ist die Geschichte von einem Hasen, der mit etwas zu kämpfen hat, was hier  
als „Lärm“ bezeichnet wird. Damit können außer Kontrolle geratene Gedanken, 
 Stimmen im Kopf, ungute Gefühle oder Ängste gemeint sein. Der Hase macht sich 
auf den Weg, um eine Lösung zu finden. Gerade als er glaubt, dass es keine Hoff-
nung gibt, fliegt eine schlaue Eule mit einem Vorschlag herbei. Der Hase fühlt sich 
besser, nachdem er ihren Rat befolgt hat: mit jemandem sprechen, sich auf das 
Atmen konzentrieren und sich mit der Natur verbinden.

Zauberhafte   
Tier-Illustrationen

ERSCHEINT 3/2021

W W W.C A R L-AU E R-K I D S.D E

http://carl-auer.de/hase-und-eule
http://www.carl-auer-kids.de


Marie-José Sacré ist eine 
international mehrfach 
ausgezeichnete Illustratorin 
aus Belgien. Sie arbeitet mit 
renommierten internatio-
nalen Kinderbuchverlagen 
zusammen und hat mehr als 
90 Bücher illustriert, die in 20 
Sprachen übersetzt wurden. 
In Deutschland ist sie bereits 
bekannt durch die bei Carl-
Auer Kids erschienenen Bil-
derbücher vom freundlichen 
Drachen Bodo, Autor der drei 
Bücher ist Stefan Gemmel.

https://www.carl-auer.de/autoren/stefan-gemmel


Zuhören ist ganz große Kunst!

Marie-José Sacré
Das große Blablabla
ca. 32 Seiten, Gb, 2021
Format: 21 x 28 cm
ca. € (D) 19,95 / € (A) 20,60
ISBN 978-3-96843-021-8
ab 3 Jahren
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Marie-José Sacré

Das große
BLA BLA BL

A

Wenn sich Monsieur Quassel, von allen BLABLA genannt, nähert, verstecken sich seine Freunde. 
Sogar der Briefträger schleicht zum Briefkasten und wirft geräuschlos die Post ein, um ja nicht 
gehört zu werden. Denn wenn BLABLA zu sprechen beginnt, hört er lange nicht mehr auf. Am 
liebsten redet er über sich selbst. Nie lässt er jemand anderen zu Wort kommen. Und dann 
bemerkt er eines Morgens das Erschreckende: Seine Ohren werden immer kleiner! Panisch 
befragt er einen Arzt und erkennt: Die Lösung ist ganz einfach… 

Die amüsante Geschichte regt zum Nachdenken an – sollten wir nicht alle ein bisschen mehr 
zuhören und ein bisschen weniger reden? Denn Kommunikation heißt nicht nur reden, sondern 
auch zuhören können.

Man höre  
und staune

ERSCHEINT 5/2021

W W W.C A R L-AU E R-K I D S.D E

https://www.carl-auer.de/das-grosse-blablabla
http://www.carl-auer-kids.de


Carole Aufranc lebt oberhalb des Murtensee 
in der Schweiz und arbeitet als Illustratorin 
und Autorin. Inspirieren lässt sie sich von der 
Natur, von Tieren, aber auch von der Schwei-
zer Folklore. Für ihre Illustrationen verwendet 
sie eine Mischtechnik aus Scherenschnitt, 
Collage und Gouache, was zu einem einzig-
artigen Stil führt, der als eine Mischung 
aus frischen Farben und einer weichen 
Atmosphäre mit klaren Formen beschrieben 
werden kann.



Auf dem Weg zu mir finde ich … mich
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  Sveas  

Wanderung

a

Carole Aufranc

Ein Buch über  
die Freundschaft

Carole Aufranc
Sveas Wanderung
ca. 38 Seiten, Gb, 2021
Format: 23 x 23 cm
ca. € (D) 19,95 / € (A) 20,60
ISBN 978-3-96843-005-8
ab 3 Jahren

Die Erzählung von Svea zeigt uns, dass die Freundschaft zu anderen genauso wichtig 
ist, wie die Freundschaft zu uns selbst. Es gibt Situationen, in denen wir auf uns 
gestellt sind. Vertrauen und Zuversicht in die eigene innere Stärke sind der Schlüssel, 
gerade auch dann, wenn man sich gar nicht so fühlt.

Svea und Heiko sind beste Freunde und machen alles zusammen. Doch als sie sich 
eines Tages beim Beerenpflücken aus den Augen verlieren, ist Svea plötzlich allein. 
Wie soll sie sich ohne Heiko im Wald zurechtfinden? Um ihren Freund wiederzufin-
den, macht sie sich auf eine lange Wanderung, die am Ende nicht nur zurück zu 
Heiko, sondern auch zu ihr selbst führt.

ERSCHEINT 3/2021

W W W.C A R L-AU E R-K I D S.D E

https://www.carl-auer.de/sveas-wanderung
http://www.carl-auer-kids.de


Die Illustratorin Lucia Scuderi ist ebenfalls Italienerin und 
1962 geboren. Sie lebt auf Sizilien und illustriert und schreibt 

dort schon seit vielen Jahren Kinderbücher. Seit fast 20 
Jahren liest sie ihre Geschichten in Bibliotheken, Buchhand-

lungen und Schulen vor. Sie hält Vorträge und Workshops ab.  
Bei uns ist letztes Jahr Edith und das Monster erschienen, 

welches ebenfalls von ihr illustriert wurde. 

Autorin des Buches ist Cosetta Zanotti, 
die Italienerin ist 1964 geboren und 
lebt in der Provinz Brescia. Sie hat 39 
Bücher geschrieben, die erfolgreich 
in Italien verlegt und bereits in viele 
Sprachen übersetzt wurden.

https://www.carl-auer.de/edith-und-das-monster


Worte sind magisch!

Cosetta Zanotti
Lucia Scuderi
Was Worte
alles machen
ca. 24 Seiten, Gb, 2021
Format: 23 x 23 cm 
ca. € (D) 19,95 / € (A) 20,60
ISBN 978-3-96843-018-8
ab 3 Jahren
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Cosetta Zanotti
Lucia Scuderi

    Was Worte
            alles 
           machen

Worte haben Bedeutung. Sie können ganze Welten erschaffen. Was Worte 
alles machen führt uns auf poetische Weise vor Augen, wie mächtig und viel-
seitig selbst die kleinsten Worte sind, die wir jeden Tag ganz selbstverständ-
lich benutzen. Sie können Freude machen, Diskussionen auslösen und ver-
letzen — aber auch heilen und Versprechen geben, die das ganze Leben ver-
ändern. Die Geschichte ist eine Liebeserklärung an Worte, die uns zeigt, dass 
wir achtsam mit ihnen umgehen sollten – denn wir alle tragen diese große 
Stärke in uns: die Welt um uns herum positiv zu verändern, indem wir die 
richtigen Worte finden.

Eine Liebeserklärung 
an die Sprache

ERSCHEINT 3/2021

W W W.C A R L-AU E R-K I D S.D E

https://www.carl-auer.de/was-worte-alles-machen
http://www.carl-auer-kids.de


Richolly Rosazza wurde 1981 in Ancash, 
Peru geboren und schloss 2005 sein 
Studium der Kunst an der Kunstaka-
demie von Huaraz, der Hauptstadt der 
peruanischen Anden, ab.
Gegenstand seiner künstlerischen 
Forschung war schon immer die Welt 
der Kinder, insbesondere die für Kinder 
typische Kreativität, die es schafft, alles 
in ein Spiel zu verwandeln. Seit 2007 
lebt er in Italien, wo er als Maler und 
Illustrator arbeitet.

Nadia Al Omari wurde 1980 
in Merate in der Nähe von 

Mailand geboren. Nach 
ihrem Abschluss in Erzie-

hungswissenschaften kam 
sie über ihre Leidenschaft 
für Bilderbücher zum Ge-

schichten schreiben.



Von der Schönheit der 
Liebe und der Natur 

Lieben heißt manchmal auch loslassen

Nadia Al Omari
Richolly Rosazza

Reif zu fliegen
32 Seiten, Gb, 2021
Format: 21 x 29 cm 
€ (D) 19,95 / € (A) 20,60
ISBN 978-3-96843-020-1
ab 3 Jahren
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Nadia Al Omari 
        Richolly RosazzaReif           zu fliegen

Liebe ist ein starkes Gefühl, das uns verbindet. Liebe ist etwas, das wir festhalten wollen. Doch 
manchmal heißt Liebe auch loslassen. Eine berührende Geschichte über die komplexe Welt der 
Zuneigung. Im Garten des Gärtners und seiner Frau wächst ein außergewöhnlicher Baum von 
 großer Schönheit. Doch eines Tages verliert er alle Blätter und liegt schlaff am Boden. Weder 
Wasser noch Sonne können ihm helfen. Das Paar beschließt, seine Wurzeln auszugraben, denn es 
muss an der Erde liegen. Und siehe da: Der Baum blüht sofort wieder auf und schwebt in die Lüfte 
davon. Etwas traurig und glücklich zugleich sehen sie dem Baum hinterher: Er ist jetzt genau dort, 
wo er sein will – frei in der Luft. Auch wenn dieser Ort nicht im Garten ist.

BEREITS ERSCHIENEN

W W W.C A R L-AU E R-K I D S.D E

http://carl-auer.de/reif-zu-fliegen
http://www.carl-auer-kids.de


Illustratorin ist Zeynep Oba, sie wurde 1986 in Berlin 
geboren und lebt nun in München. Oba studier-
te Architektur und Design an der Universität der 

Künste in Berlin sowie Ölmalerei in Istanbul. In Rom 
lernte sie Kinderbuchillustration. Mit dem Buchpro-

jekt „Die vielbeschäftigte Elster“ wurde sie unter die 
10 besten Einreichungen beim „Buntspecht - Nach-

wuchspreis für Bilderbuchillustration“ gewählt.

Luise Winter wurde 1986 in Berlin  geboren und 
lernte zunächst Tischlerei an der TU Berlin. Sie 

studierte im Anschluss Kunst- und Bildgeschich-
te sowie Anglistik in Stuttgart, Berlin, Basel und 

Karlsruhe. Ihr erstes Buch „Krokodilsgeburtstag“ 
erschien 2014. Heute ist sie Pressesprecherin des 

Diakonischen Werks in Karlsruhe.



Komm mal ein bisschen runter!

Luise Winter
Zeynep Oba 

Die vielbeschäftigte 
Elster
ca. 32 Seiten, Gb, 2021
Format: 22 x 28 cm 
ca. € (D) 19,95 / € (A) 20,60
ISBN 978-3-96843-025-6
ab 3 Jahren

Luise Winter  ·   Zeynep Oba

Die vielbeschäftigte 

Elster

Die Elster ist den ganzen Tag damit beschäftigt, neue Schätze für ihr 
Nest zu besorgen. Für ihre netten Nachbarn Taube, Eichhörnchen 
und Katze hat sie überhaupt keine Zeit. Sie sucht lieber nach etwas, 
das glitzert - bis sie unterwegs in ein Gewitter gerät. Als sie nach 
Hause kommt, hat ein Blitz ihren Baum getroffen. Alle Schätze sind 
verschwunden. Wie gut, dass es die freundlichen Nachbarn gibt! 
Liebevoll trösten Taube, Eichhörnchen und Katze über den Verlust 
hinweg und helfen tatkräftig der Elster. 

Eine Fabel für große und kleine Leute über das, was im Leben wirk-
lich wichtig ist: echte Freundschaft!

ERSCHEINT 5/2021

W W W.C A R L-AU E R-K I D S.D E

Mehr Zeit, mehr Freu(n)de, 
 weniger Stress, weniger Konsum.

W W W.C A R L-AU E R-K I D S.D E

https://www.carl-auer.de/die-vielbeschaftigte-elster
http://www.carl-auer-kids.de
http://www.carl-auer-kids.de


„Alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und 
der aktuellen Situation sind nur vielleicht rein 
zufällig.“ CO.med

„Freundlichkeit zahlt sich aus. Diese Einsicht bringt 
das kunterbunte Vorlesebuch Der kleine Hamster 
will nicht hamstern ohne erhobenen Zeigefinger 
den kleinen Zuhörern nahe.“  Main-Echo

„Traumhafte Zeichnungen und ein Text mit einer 
klaren Aussage: Teilen lohnt sich!“  Väter-Netz

„Die Moral von der Geschichte ist eindeutig, aber 
unaufdringlich. Und vor allem mit herrlichen 
Zeichnungen dargestellt, es ist eine Freude in die 
Gesichter der Tiere zu schauen und die Lebens-
mittelvorräte zu entdecken.“ 

Christian Meyn-Schwarze 

 

https://www.carl-auer.de/der-kleine-hamster-will-nicht-hamstern
https://www.carl-auer.de/der-kleine-hamster-will-nicht-hamstern


„Die Werte Sozialverhalten, Empathie, Rücksicht 
und Teilen sind hier mit Inhalt gefüllt und gut 
nachvollziehbar. Die Botschaft ist klar – ohne 
schulmeisterlich zu sein. Und der kleine Hamster 
mit seiner großen Brille ist sehr niedlich. Fazit: Ein 
wunderbares Bilderbuch mit einer klaren Bot-
schaft. Sehr empfehlenswert!“ SKG-Forum

„Ein tolles Bilderbuch mit wundervollen Grafiken 
in dezenten, nächtlichen Naturtönen. Gleichzeitig 
wird die Moral von der Geschichte bereits von den 
Kleinsten verstanden. Sehr gerne zu empfehlen.“ 
 ekz.bibliotheksservice

„Hamstern will gelernt sein! Mit diesem Buch 
kann man mit Kindern gut über das Teilen spre-
chen. Ein gutes Buch in Corona-Zeiten – für kleine 
und große Leute.“ Rhein-Neckar-Zeitung

„Teilen, Großzügigkeit, vielleicht damit verbunde-
ne Ängste und Hilfsbereitschaft sollte uns öfter 
Anlässe zum Nachdenken geben. Und das schafft 
dieses Buch.“ Literaturcafé

Die Zeichnungen sind einfach wunderschön und 
liebenswert. Absolut empfehlenswert.“  
 Angelika Großmann

„Schön finde ich, dass hier keine Geschlechter 
angegeben wurden und sich somit sowohl Jungen 
als auch Mädchen mit dem Tierchen identifizieren 
können.“ Bücherhausen

„Eines der schönsten Kinderbücher seit Langem!“
Svenja B.

Anne Hassel / Eva Künzel

Der kleine Hamster  
will nicht hamstern

38 Seiten, Gb, 2020

Format: 24 x 24 cm

€ (D) 19,95 / € (A) 20,60

ISBN 978-3-96843-012-6

ab 3 Jahren

A K T U E L L E R  T O P - T I T E L

https://www.carl-auer.de/der-kleine-hamster-will-nicht-hamstern
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