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Claudia Aichholzer 
„Die Jagd nach dem Großmampf“

Hardcover 15 x 21 cm
112 Seiten, ab 7 Jahren

Preis [AT/DE]: 14,00 C=
Warengruppe: 1250

ISBN: 978-3-9504699-5-0

Auslieferung: Mai 2021

Der freischaffende Illustrator und Grafiker 
Martin Krammer, BA, zeichnet unter 
anderem für Kinder, Werbung und Kultur
vermittlung. Seit 2016 bebildert er mit Vor  
liebe auch Kinderbücher. Seine Kreativität 
und Liebe zum Detail konnte der Wiener bei 
der Arbeit zu den „FabelflugChroniken“ voll 
und ganz ausleben.

Band 2 der Fabelflug-Chroniken  
Eine „neue Welt“ entdecken
Die Trolle im Dschungel Luto leben geruhsam im Einklang mit der Natur 
und lieben es ihre Lebenswege als 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? 

Als er bei einer nächtlichen Expedition ein seltsames Geräusch hört, 
plumpst aus dem Nichts eine kleine Gestalt vor ihm auf den Boden.  
Er ahnt nicht, wie sehr diese Begegnung sein Leben und das der Trolle  
verändern wird.
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Claudia Aichholzer war schon als Kind 
fasziniert von Märchen, Sagen und Mythen 
und schrieb am liebsten Fantasiegeschichten. 
Heute ist sie Volksschullehrerin in Wien und 
gibt Kurse zu den Themen „Lesen“ und  
„Kreatives Schreiben“, um ihre Begeisterung 
für fantastische Erzählungen weiterzugeben.
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Autorin für 

Veranstaltungen 

buchbar!

Werbematerial
• Plakat A3 (Bestellnr. 99911)
• Türhänger (Bestellnr. 99912)
• Lesezeichen (Bestellnr. 99913)
• Ausmalbilder zum Downloaden 
• Stundenpläne zum Downloaden
• Punkte sammeln auf Antolin

Gemeinsamkeiten von  
unterschiedlichen Völkern

—

Generationenübergreifendes 
Abenteuer

—

High-Fantasy für Kinder
—

Trolle, Gnome, Elementare

Fabelflug-Chroniken – Band 1

„Das Geheimnis des Entrümplers“

Poppie ist eine junge Tüftlerin mit den 
besten Ideen für neue Erfindungen.  

Ihr Chef ist da leider anderer Meinung. 
Doch dann kommt Poppie hinter ein gut 

gehütetes Geheimnis, was ihren Mut und 
Ideenreichtum auf die Probe stellt.

Erschienen: Sept. 2020

Preis [AT/DE]: 14,00 C=
ISBN: 978-3-9504699-4-3
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Umweltfreundlich  

& hochwertig mit  

Blindprägung produziert



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

Hardcover 20 x 26 cm
48 Seiten, ab 5 Jahren

Erschienen: Sept. 2019

Preis [AT/DE]: 16,80 C= 

ISBN: 978-3-9504699-1-2

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 Hoff-
nung. 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.

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

9 783950 469912

9 783950 469905

„Wir sind da, Emma, du kannst 
deine Augen wieder aufmachen!“ 

Der grüne Elf  schüttelte den  
zarten Regenbogenstaub ab.

„Wir sind schon da?!“ Emma öffnete ihre  
Augen. „Wow! So schön ist es hier! Wow!“  

Sie kam aus dem Staunen nicht heraus.  
Sie stand inmitten einer Blumenwiese. 

„Willkommen im Land der grünen Hoffnung! Siehst du den 
grünen Weg der hinter der Wiese beginnt? Diesen musst du 
entlang gehen, Emma. Wir sehen uns dann später, ich muss 
noch etwas Dringendes erledigen.“ 

Freudig hüpfte der Elf  über die Blumenwiese davon.

„Warte… “, rief  ihm Emma nach, doch der Elf   
verschwand irgendwo in der Weite des Blumenmeeres.

Da erblickte das Mädchen den  
grünen Weg und beschloss,  
diesen entlang zu gehen.

Da meinte das alte Pferd: „Traurigkeit ist wichtig, 
aber Traurigkeit darf  nicht das ganze Leben dauern. 
Die Freude am Leben, die ist viel wichtiger. Schau 
dir unsere jungen Tiere an. Sie leben, sie spielen, sie 
haben Spaß und Freude.“

Das Mädchen nickte dem alten Pferd zu und blickte zum 
Himmel. Sie stellte sich vor, wie Pepino mit seinen Freunden um  
die Wette schwebte. Sie lächelte und sie spürte Freude. Freude,  
dass es ihrer Ratte gut ging.

„Danke!“, flüsterte sie dem alten Pferd zu, „Ich weiß nun,  
was du gemeint hast. DANKE liebes, altes Pferd.“ 

Luise spazierte zum weißen Weg, dabei blicke sie noch  
einmal zurück und sah wie alle Tiere ihr nachlächelten. 
Manche von ihnen winkten ihr sogar zu.

Der kleine Elf  sprang nun vom  
Glasrand auf  Emmas Schulter.

 „Das ist aber ein schöner Name für 
ein Land!“, meinte Emma und sah 

den grünen Elf  dabei liebevoll an. 

„Nur, wenn es mit euch Erden men
schen so weiter geht, dann werden  

wir Elfen unser Land verlieren.  
Denn uns gibt es nur, wenn… !“ 

Er wollte nicht weiter sprechen, 
sprang zurück zu dem kleinen  

Lavendel und blickte aus dem Fenster.

„Warum, lieber Elf ? Warum  
meinst du, dass es dein Land nicht  

mehr geben wird und was haben  
wir Menschen damit zu tun?“ 

Emma presste ihr Gesicht an die 
Fensterscheibe und fragte weiter: 
„Kann ich dir und deinen Elfen

freunden irgendwie helfen?“

„Ja!“, rief  der grüne Elf  und  
sprang zurück auf  Emmas  

Schulter. Nun blickten beide  
zum Fenster hinaus. Es war  

bereits dunkel geworden, da  
erschien ein wunderschönes  

Leuchten. Viele Farben  
erhellten den Himmel und  

ein traumhafter Regenbogen  
kam immer näher.

„Schau Emma, das ist mein Regen
bogen! Ich muss zurück in mein 
Land der grünen Hoffnung. Und  
ich wurde gebeten ein Erdenkind 
mitzunehmen, das die Natur  
genauso liebt wie wir Elfen. Du  
bist ausgesucht worden, Emma.  
Du hast den kleinen Lavendel
strauch gerettet. Komm mit mir  
und hilf  uns. Bitte!“ 

Flehend hüpfte der Elf  nun hin  
und her.

„Aber wie kann ich euch helfen?“, 
fragte Emma und sah dabei zu, wie 
sich der wunderschöne Regenbogen 
vor ihrem Fenster ausbreitete.

„In deinem Land?“, fragte Emma
neugierig. „Wie heißt dein Land?“

„Das Land der grünen Hoffnung!“

„Ich zeige dir mein Land und du wirst 
wissen, warum ausgerechnet du uns 
retten kannst. Komm!“

„Okay, ich komme mit. Wenn ich 
schon mein kleines Paradies nicht 
retten konnte, dann vielleicht dein 
Land. Was muss ich tun, um mit dir 
mitzukommen?!“

„Du bist die Beste! Danke liebe 
Emma. Du musst nur deine Augen 
fest schließen und mir vertrauen.“ 

Mit einem breiten Grinsen nahm 
er Emmas Hand und winkte dem 
Regenbogen zu, etwas näher zu 
kommen.

Ein lautes Wiehern, Muhen, Miauen, Bellen, Piepsen, 
Zwitschern, Röhren, Blubbern und Summen war zu 

hören. Luise fing an zu laufen und die Geräusche  
wurden immer lauter. 

„Tiere, ich höre Tierlaute!“, rief  sie vergnügt  
und als sie am Ende der langgezogenen Kurve stand,  
da blieb ihr fast der Mund vor lauter Staunen offen! 

„Oh, wie süß ist das hier. Lauter Tiere!“ 

Luise schritt vorsichtig, aber doch flott weiter  
und stand inmitten einer riesigen Tierherde.  

Und ganz plötzlich wurde es still…  
kein Mucks war mehr zu hören. 

Alle Tiere starrten Luise an. 

Nicht einmal der Flügelschlag,  
der über ihr fliegenden Vögel,  

war zu hören.  

Ganz leise war es geworden.

Luise blickte um sich und bemerkte eine kleine Babykatze, die auf  einer 
großen Schildkröte saß. Sie näherte sich ihr und flüsternd fragte sie:

„Hallo, du süße Katze und hallo du schöne Schildkröte!  
Ich freue mich sehr, endlich Tieren im Land der Freude zu begegnen. 
Wieso seid ihr denn so still geworden als ihr mich gesehen habt?“ 

Und noch bevor die Frage zu Ende gestellt war, begann ein 
lautes Wiehern, Muhen, Miauen, Bellen, Piepsen, Zwitschern,  
Röhren, Blubbern und Summen. Alle Tiere wollten gleichzeitig  
mit Luise sprechen. Luise verstand aber keinen Laut, sie hob  
beide Arme in die Höhe und rief: 

„Pssst… halt… hört auf  alle gleichzeitig mit mir zu reden.  
Ich verstehe euch doch gar nicht!“ 

Wieder verstummten die Tiere gleichzeitig und hervor  
trat ein wunderschönes, altes, dunkelbraunes Pferd.  
Es verbeugte sich vor Luise, schnaubte kräftig  
und meinte mit heiserer Stimme: 

„Luise, wir freuen uns einfach sehr,  
dich hier bei uns zu sehen.  
Wir sind sehr glücklich,  
dass du uns gefunden hast!“ 

•   Umweltbewusstsein in Kindern wecken

•   Was Kinder für die Umwelt tun können

• Aktuelles Thema

• Umweltfreundlich hergestellt

Auf ins Land der Freude!

Luise und ihre kleine Ratte sind ein Herz und eine Seele. Als ihr lieb  g ewonnenes 
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 ver
storbene Tiere über die Regen bogenstraße in den Tierhimmel gehen, erzählt diese 
berührende Geschichte.

•   Trauerverarbeitung nach Verlust des Haustiers

•  Fantasievoll und unterhaltsam erzählt

•  Liebevoll illustriert
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Karin Kronreif 
„Fritzis ganz besonderer 
Weihnachtswunsch“

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

9 783950 469936

Lieber grüner Elf!

Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass mein Freund der Tannen-

baum seinen zweiten Wipfel verliert und endlich ein richtig schöner 

Christbaum werden kann. Jedes Jahr ist er traurig, weil er von 

den Menschen nie als Weihnachtsbaum ausgesucht wird. Er 

meint, daran sei seine zweite Baumspitze schuld, denn er habe 

gehört, dass ein Weihnachtsbaum nur eine Spitze haben darf. 

Ich fi nde seine zwei Wipfel aber super cool, denn eine Wald-

spinne hat mir im letzten Sommer aus ihren Fäden zwischen 

diesen beiden Wipfeln eine Schaukel gebaut. Für mich ist dieser

Tannenbaum perfekt und wunder schön, doch ich weiß wie 

traurig er immer in der Vorweihnachtszeit ist. Er fühlt sich 

ausgeschlossen und glaubt, er sei nichts wert. Dabei ist er mein 

allerbester Freund. Kannst du seinen zweiten Wipfel irgendwie 

wegzaubern?

Falls du meinen Wunsch erfüllen kannst, werde ich auf einem 

kleinen Holzstumpf neben meiner Wohnung auf dich warten.

Dein Fritzi

PS: Ich wohne übrigens im Ameisenhaufen B03.

Nun stand der grüne Elf  im Wald, in dem die Ameise 
Fritzi und der besondere Tannenbaum lebten. Er nahm 
die kleine Waldkarte aus seiner grünweiß gestreiften 
Hosentasche heraus und murmelte: 

„B03. Mhmmmm hier ist B01. Mhmmm!“ 

Er drehte und wendete die Karte hin und her, 
dann rief  er: „Ah! Dort hinten muss B03 sein!“ 

Vergnügt ging er einen kleinen Waldweg entlang 
und entdeckte unter einem großen alten Baum einen 
Ameisenhaufen. Gleich links davon gab es einen 
Holzstumpf  und diesem näherte er sich langsam 
und neugierig.

„Mhmmmm!“

Sie hielten sich an den Pfoten, Schnäbeln 
oder Nasen fest. Die Dachse stimmten ein 

Weihnachtslied an und beim scheuen 
Reh kullerten Freudentränen. Der 

Tannenbaum blickte zu seinem Freund 
der Ameise und entdeckte dabei die 

beiden Sterne. Sie leuchteten bis weit 
über alle Meere und Länder hinweg. 

„Ich glaube, ich bin der tollste 
Weihnachtsbaum auf  der ganzen Welt. 

Goldene Nüsse, Wurzeln … ohhh – 
und die vielen glitzernden Fäden auf  mir! 

Außerdem: welcher Weihnachtsbaum 
hat schon zwei Sterne?!“, und 

lächelnd blickte er in deren Glanz. 

Da jubelte Fritzi zurück: 
„Du bist etwas ganz Besonderes!“ 

Der Tannenbaum war stolz und überglücklich. 
Gefeiert wurde Weihnachten eine ganze Nacht 

lang und sogar bis in den nächsten Morgen hinein.

•   Hilfsbereitschaft, Freundschaft

•   Eine Weihnachtsgeschichte mit Tieren im Wald

•   Eine Botschaft mit Zuversicht: „Zusammen sind wir stark!“

Strahlende Weihnachten

Der Elf aus dem Land der grünen Hoffnung und eine pfiffige Ameise helfen  
einer traurige Tanne und sorgen dafür, dass in dieser entzückenden Weihnachts
geschichte 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. 

& die gestohlenen 
Zauberperlen

der kleine      Riese

Silke Farmer  &  Angela Renée

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
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Die Geschichte von  
Ketterschrek und Wabberschnak

Schon früh am nächsten Morgen standen Sput, Sprüngor und 

Rega wieder vor Hutzelmums Bau. Rega klopfte erwartungsvoll 

an das qualmende Ofenrohr. Wieder dauerte es eine geraume 

Zeit, bis ihnen geöffnet wurde. Der Hutzelmum war 

zwar wach, aber ziemlich müde. Schließlich hatte 

er den Großteil der Nacht damit verbracht, 

nach dem Buch „Die Chroniken von Arundia“ 

zu suchen. 

Denn besonders ordnungsliebend war 

der Hutzelmum nicht. Aber nicht, weil 

er dazu zu faul gewesen wäre. Nein, 

ganz bestimmt nicht. Das Problem 

war eher, dass er sich nicht so recht 

entscheiden konnte, wie er die Werke 

ordnen sollte. Nach dem ABC kam es 

ihm zu plump vor. Nach Fachgebieten 

sortiert, erschien es ihm zu langweilig, 

das machten ja die meisten so. Nach 

Schriftsteller geordnet, war es dem 

Hutzelmum wiederum zu gefährlich. 

Natürlich konnte er sich beim besten 

Willen nicht immer an die Namen der 

Schreiber erinnern. Und wenn er dann 

ein Buch suchte und wusste den Namen des Autors nicht mehr? 

Nicht auszudenken! Also entschied er sich gegen all diese 

Möglichkeiten und … ordnete gar nicht. Er verließ sich einfach 

auf seine Spürnase. Wenn er einen bestimmten Titel suchte, 

28 29

„Unglaublich“, war alles, was seine Schwester darauf zu sagen 

in der Lage war und mit offenem Mund beobachtete sie das 

Geschehen weiter. 

Dass sie ihn nur durch Zufall gefunden hatte, weil er unter  

dem alten Glimmerbaum sein grünes Taschenmesser verloren 

hatte, sollte Rega erst am nächsten Tag erfahren. Den Traumelfen 

am zweiten Schlot von rechts geschah nämlich ein kleines, 

aber verhängnisvolles Missgeschick: Anstatt die Seifenblase 

rechtzeitig zu packen und damit davonzufliegen, verpassten die 

Elfen das schillernde Gebilde, weil sie miteinander schwatzten. 

Die Seifenblase schwebte sodann, von ihnen unbemerkt, langsam 

nach unten, geradewegs auf Sprüngors Nasenspitze zu. Frider, 

die kurz zuvor zu einem anderen Schlot geflogen war, um endlich 

ihre Arbeit aufzunehmen und Rega, der Frider hinterher sah und 

dadurch abgelenkt war, entdeckten die Gefahr zu spät. Frider stieß 

einen kurzen gellenden Schrei aus, da hatte die Traumseifenblase 

Sprüngors Nasenspitze allerdings schon berührt und beförderte 

sie sogleich ins Land der Träume. Dabei sank sie in sich 

zusammen und wäre beinahe in die Tiefe gestürzt, hätte Rega 

nicht sofort den Arm um Sprüngors Körpermitte geschlungen. 

Frider und zig ihrer Kolleginnen, die durch deren Schrei 

alarmiert wurden, eilten dem Riesen zu Hilfe, um das schlafende 

Riesenmädchen und dessen langsam aus dem Gleichgewicht 

geratenden Bruder vor dem sicheren Absturz zu retten. 

„Was machen wir jetzt?“ und „Du meine Güte, ist die aber 

schwer!“, riefen sich die Elfen zu. 

„Sie wiegt mindestens eine halbe Fagulia“, kicherte Marita, 

eine der Quasselstrippen, die nicht aufgepasst und die Seifen-

blase entwischen lassen hatten. Frider bedachte sie mit einem 

strengen Blick. 

„Findest du das witzig? Dank euch Tratschtanten dürfen wir 

sie jetzt heimfliegen.“ Während Frider Marita maßregelte, war 

es still geworden. Die Plaudertaschen machten nun betroffene 

Gesichter, die übrigen seufzten und schüttelten die Köpfe. 

„Puh“, machte es ringsum. „Das wird Schwerstarbeit.“ 

„Vielleicht kriegen wir sie doch noch wach, wenn wir sie 

ordentlich rütteln und schütteln?“, schlug jemand vor. Also 

zerrten und rissen, zupften und rupften unzählige Elfenhände 

an Sprüngor – jedoch ohne Erfolg. Der Traum, der in die 

Seifenblase eingewebt war, ließ es nicht zu, dass Sprüngor 

aufwachte. Also blieb den Elfenwesen nichts anderes übrig, 

als das Riesenmädchen tatsächlich fliegend nach Hause zu 

transportieren. Dazu mussten sie an allen Ecken und Enden 

anpacken. Zwei an jedem Bein, zwei an jeder Hand, eine am 

Kopf und etliche am Rumpf der schlummernden 

Riesin, um sie am Rücken liegend, die 

Arme und Beine von sich gestreckt, 

nach Hause ins Bett zu bringen. 

•  Abenteuer, Mut und tiefe Freundschaft

•  Fantasy für Mädchen und Buben 

•  Österreichische Sprache

Kleiner Held – Riesen Abenteuer

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 zurück zuholen.
Die Geschichte eines kleinen Helden, tiefer Freundschaft und eines großen  
Abenteuers!
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gedruckten Büchern bleiben beim Recycling keine bedenkliche Stoffe 
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Altpapier zu 100 % wiederverwertet werden.
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