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Elisabeth Pfeffer erlernte den Beruf der Kindergärtnerin. Doch hatte

© Steve Thomas

Reise durch ein Portal
in eine magische Welt

—

Einfache Sprache,
stark und fantasievoll illustriert

—

2./3. Klasse sowie
leseschwächere, ältere Kinder
High Fantasy für Volksschüler:
Hexen, Riesen, Zauberer

mit den Büchern der Timi Travel-Reihe
High Fantasy für die 2./3. Klasse
Speziell auch für leseschwächere, ältere Kinder
Schriftart für Legastheniker optimiert
Einfache Sätze, deren Längen dem
Leseniveau angepasst sind
• Mit fantasievollen Bildern auf jeder Seite

—

—

Fantastisch leicht lesen lernen:
•
•
•
•

und das portal nach newelia
Beste Freunde gehen
durch dick und dünn

sie Sehnsucht nach mehr Abenteuern und wechselte deshalb zur Polizei,
wo sie seit dem als Kriminalbeamtin Umweltsündern auf der Spur ist.
Als wäre ihr beruflicher Alltag nicht schon aufregend genug, widmet
sie sich in ihrer Freizeit dem Schreiben von fantasievollen Geschichten.
Faszinierende Ideen lauern in jeder noch so kleinen Nische ihres Kopfes
und warten nur darauf, auf Papier gebracht zu werden.

Autorin für
en
Veranstaltung
buchbar!

Lisa Stachnick ist freiberufliche Illustratorin, Comiczeichnerin und
Characterdesignerin. Unter ihrem Label „La Belleangerie“ zeichnet,
malt und gestaltet sie in ihrem kleinen Atelier in Schleswig-Holstein. Sie
arbeitet überwiegend für den Kinderbuchbereich, daher findet man bei
ihr sehr viele farbenfrohe und humorvolle Illustrationen.
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Band 1 der Timi Travel-Reihe

Ein Fluch muss gebrochen werden
Als sich Timi vor dem Haus seiner verrückten Tante Trude wiederfindet,
weiß er gar nicht wie ihm geschieht. Durch den magischen Ruf einer
kleinen Holzkiste, gelangt er in die fantastische Welt von Newelia – und
wird unvorhergesehen von seiner besten Freundin Romi begleitet.
Doch anstatt in einer wunderschönen Welt voller Magie landen sie in
einem düsteren Moor, wo jede Menge Gefahren lauern. Als sie dann auch
noch von einer mächtigen Hexe gefangen genommen werden, scheint
der Weg zurück aussichtslos.

Elisabeth Pfeffer
„Timi Travel und
das Portal nach Newelia“
Hardcover 15 x 21 cm
72 Seiten, ab 7 Jahren
Preis [AT/DE]: 10,00 =C
Warengruppe: 1240
ISBN: 978-3-9504699-8-1

Werbematerial
• Plakat A3 (Bestellnr. 99920)
• Leseprobe A6 (16 Seiten, Bestellnr. 99921)
• Lesezeichen (Bestellnr. 99922)
• Begleitmaterial zum Downloaden
• Punkte sammeln auf Antolin

Auslieferung: Sept. 2022
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2./3. Klasse sowie
leseschwächere, ältere Kinder
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High Fantasy für Volksschüler:
Sumpfmocks, Zwerge, Pixies, Elfen

Fantastisch leicht lesen lernen:

mit den Büchern der Zauberfeder-Reihe
High Fantasy für die 2./3. Klasse
Speziell auch für leseschwächere, ältere Kinder
Schriftart für Legastheniker optimiert
Einfache Sätze, deren Längen dem
Leseniveau angepasst sind
• Mit fantasievollen Bildern auf jeder Seite
•
•
•
•

Band 2 der Zauberfeder-Reihe

Valoruns Magie schwindet
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© Brigitte Baldrian

Silke Farmer-Wichmann ist studierte

Autorin für
en
Veranstaltung
buchbar!

Biologin und arbeitete viele Jahre lang
als Zeitungsjournalistin. Heute ist sie als
Bildungsreferentin tätig.
Seit sie Mutter ist, schreibt sie in ihrer
Freizeit Kindergeschichten, vornehmlich
im Fantasy-Genre – ihre beiden Buben
finden das ziemlich gut. Die Autorin lebt
mit ihrer Familie in Wien.

Elif Siebenpfeiffer wurde 1987 in Kiel
geboren und startete nach autodidaktischer zeichnerischer Ausbildung 2012
direkt als freiberufliche Illustratorin ins
Berufsleben. Seit 2013 lebt sie in der
ländlichen Mitte Deutschlands und
arbeitet dort für verschiedene Verlage
und andere Kunden, vornehmlich in den
Bereichen Phantastik und Rollenspiel,
manchmal auch mit historischem Bezug.

Zauberfeder – Band 1

„Der Ring des Zwergenkönigs“
Der größte Wunsch des Zwergs Luwin ist es,
in die Gemeinschaft der Großen aufge
nommen zu werden. Aber beim Ältestenrat
stößt er damit auf taube Ohren – die HundertHügel-Zwerge haben andere Sorgen:
König Gorins Ring wurde gestohlen!
Zusammen mit der Pixie Eldrid und der
magischen Unterstützung eines Elfen-Druiden
begibt er sich auf eine Abenteuerreise,
wo es um nichts weniger geht, als den
Ring des Königs zurückzuholen.
Erschienen: Aug. 2021
Preis [AT/DE]: 10,00 =C
ISBN: 978-3-9504699-6-7

Das neue Abenteuer in Valorun rund um den Zwerg Luwin und die
Pixie Eldrid beginnt mit der Flucht des Sumpfmocks Oonag. Die Elfen
verbieten neuerdings den Sumpfmocks, in den Waldquellen zu baden.
Als Oonag es dennoch tut, wird sie aus dem Wald verjagt.
Luwin und Eldrid finden das eine bodenlose Ungerechtigkeit. Zusammen
mit dem Druiden Alba wollen sie die Waldelfen zur Rede stellen. Diese
haben jedoch ganz andere Probleme: Die magischen Bäume in ihren
Wäldern sterben und verlieren damit ihre Schutzwirkung vor Orks und
anderen Dunkelwesen. Jetzt ist guter Rat teuer …

Silke Farmer
„Der Schatz der Sumpfmocks“
Hardcover 15 x 21 cm
72 Seiten, ab 7 Jahren
Preis [AT/DE]: 10,00 =C
Warengruppe: 1240
ISBN: 978-3-9504699-9-8

Werbematerial
• Plakat A3 (Bestellnr. 99923)
• Leseprobe A6 (16 Seiten, Bestellnr. 99924)
• Lesezeichen (Bestellnr. 99925)
• Begleitmaterial zum Downloaden
• Punkte sammeln auf Antolin

Auslieferung: Sept. 2022

Fabelflug Chroniken – Band 1
Claudia Aichholzer
„Das Geheimnis des Entrümplers“
Hardcover 15 x 21 cm
112 Seiten, ab 8 Jahren
Erschienen: Aug. 2020
Preis [AT/DE]: 14,00 =C
ISBN: 978-3-9504699-4-3

Mädchen und Technik

für
Tipp chten
hna
Wei

Karin Kronreif
„Fritzis ganz besonderer
Weihnachtswunsch“

Poppie Dropps ist eine junge, neugierige Tüftlerin
und hat die besten Ideen für neue Erfindungen.
Ihr Chef, Herr Gorl, ist da leider anderer Meinung.
Zum Glück gibt es ihre beste Freundin Kirili, die
sie immer wieder aufbaut! Poppies Mut und
Ideenreichtum sind gefragt, als Herr Gorl mal
wieder einen besonders schlechten Tag hat. Da
entdeckt sie ein gut gehütetes Geheimnis, das die
Gnomenstadt in Aufruhr versetzen könnte. 

Hardcover 20 x 20 cm
32 Seiten, ab 4 Jahren
Erschienen: Okt. 2019
Preis [AT/DE]: 14,00 =C
ISBN: 978-3-9504699-3-6

Backlist

Strahlende Weihnachten

Der Elf aus dem Land der grünen Hoffnung und
eine pfiffige Ameise helfen einer traurigen Tanne
und sorgen dafür, dass in dieser entzückenden
Weihnachtsgeschichte alle strahlen: Die Tanne als
leuchtender Weihnachtsbaum, die Ameise Fritzi
über das Glück ihres Freundes, die hilfsbereiten
Tiere des Waldes und natürlich auch der grüne Elf
als Helfer in der Not.

9 783950 469936

Fabelflug Chroniken – Band 2
Claudia Aichholzer
„Die Jagd nach dem Großmampf“
Hardcover 15 x 21 cm
112 Seiten, ab 8 Jahren
Erschienen: Mai 2021
Preis [AT/DE]: 14,00 =C

ISBN: 978-3-9504699-5-0

Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Völker
Die Trolle im Dschungel Luto leben gemütlich im
Einklang mit der Natur und lieben es Geschichten zu
sammeln. Der alte Troll Kurotowihatschi ist auf der
Suche nach dem Ausgang einer bestimmten Geschichte. Ob das gefräßige Biest, das den Dschungel
immer unsicherer macht, etwas damit zu tun hat?
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Karin Kronreif
„Der weiße Elf –
Im Land der Freude“
Hardcover 20 x 26 cm
48 Seiten, ab 5 Jahren
Erschienen: Okt. 2018
Preis [AT/DE]: 16,80 =C
ISBN: 978-3-9504699-0-5

Als bei einer nächtlichen Expedition aus dem Nichts
eine kleine Gestalt vor ihm auf den Boden plumpst,
ahnt er nicht, wie sehr diese Begegnung sein Leben
und das der Trolle verändern wird.
Fabelflug Chroniken – Band 3
Claudia Aichholzer
„Das Verschwinden der
Schattenkoralle“
Hardcover 15 x 21 cm
112 Seiten, ab 8 Jahren
Erschienen: Mai 2022
Preis [AT/DE]: 14,00 =C
ISBN: 978-3-9504699-7-4

9 783950 469905

Rasantes Unterwasserabenteuer

Karin Kronreif
„Der grüne Elf – Im Land
der grünen Hoffnung“

Der Schnappgoblin Imx hat eine Pechsträhne seit
das Schiff, die „Schattenkoralle“, spurlos verschwunden ist – mitsamt seinem Glücksbringer darauf!

Hardcover 20 x 26 cm
48 Seiten, ab 5 Jahren

Als geheimnisvolle Besucher auf die schwimmende
Stadt „Wasurgifloß“ kommen, schafft es Imx sofort,
sie als neue Freunde zu schnappen. Mit ihrer Hilfe
begibt sich Imx unter Wasser auf die Suche nach
dem Glücksbringer und gerät in weit größere
Schwierigkeiten, als ihm lieb ist.

Erschienen: Sept. 2019
Preis [AT/DE]: 16,80 =C
ISBN: 978-3-9504699-1-2

9 783950 469912

Zauberfeder – Band 1
Silke Farmer
„Der Ring des Zwergenkönigs“
Hardcover 15 x 21 cm, 72 Seiten
Leseanfänger der 2./3. Klasse
Erschienen: Aug. 2021
Preis [AT/DE]: 10,00 =C
ISBN: 978-3-9504699-6-7

Zwergenabenteuer für Leseanfänger
Der größte Wunsch des jungen Zwergs Luwin ist es,
in die Gemeinschaft der Großen aufgenommen zu
werden. Aber beim Ältestenrat stößt er damit auf
taube Ohren – die Hundert-Hügel-Zwerge haben
andere Sorgen: König Gorins Ring wurde gestohlen!
Damit beginnt Luwins Abenteuerreise. Gemeinsam
mit der Pixie Eldrid tritt er den grimmigen Erzzwergen gegenüber und macht Bekanntschaft mit einem
Wüstenork. Und natürlich darf die magische Unterstützung eines Elfen-Druiden nicht fehlen.
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Silke Farmer & Angela Renée

der kleine

Riese

Silke Farmer
„Rega der kleine Riese &
die gestohlenen Zauberperlen“
Hardcover, 17 x 24 cm
112 Seiten, ab 7 Jahren
Erschienen: Okt. 2019
Preis [AT/DE]: 14,00 =C
ISBN: 978-3-9504699-2-9

& die gestohlenen

Zauberperlen

Trauerverarbeitung
Luise und ihre kleine Ratte sind ein Herz und eine
Seele. Als ihr liebgewonnenes Haustier eines
Tages stirbt, bricht für das Mädchen eine Welt
zusammen. Um ihre Lebensfreude wieder zu
finden, reist Luise mit dem weißen Elf ins Land
der Freude. Was sie in diesem wundersamen
Land erlebt und ob es stimmt, dass geliebte
verstorbene Tiere über die Regenbogenstraße in
den Tierhimmel gehen, erzählt diese berührende
Geschichte.

Der Umwelt zuliebe
Als der Abenteuerspielplatz von Emma,
Konstantin und Laura inmitten der Natur zu einer
Baustelle wird, begleitet Emma den grünen Elf
in sein Land der grünen Hoffnung. Durch diese
Reise erkennt das Mädchen, welchen Schaden
die Menschen ihrer Umwelt zufügen und beginnt
nach ihrer Rückkehr Kleinigkeiten in ihrem Leben
für die Natur zu ändern. Eine Geschichte, die
Kinder zum Nachdenken und Handeln anregen
soll.

Abenteuer, Mut und tiefe Freundschaft
Rega lebt in Arundia, im Reich der Riesen. Dort ist
einiges los. Der Ketterschrek hat die Zauberperlen der Drachen stibitzt und nun sollen Rega und
seine Schwester dabei helfen, sie zurückzuholen.
Die Geschichte eines kleinen Helden, tiefer
Freundschaft und eines großen Abenteuers!
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