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Nach zehn Jahren abwesenheit meldet sich                die preisgekrönte, international gefeierte   

autorin von »Der weiße Knochen« mit einem                großartigen roman über Intimität und  

bewusstsein, schuld und vergebung zurück.

»Ich liebe diese blitzgescheiten Geschichten von Barbara 
Gowdy, weil sie mit einer diabolischen Unschuld erzählt 
und ihre wunderbaren Pointen setzt, ohne dabei die 
Miene zu verziehen.« tilman spengler



»Herrlich spannend und beunruhigend wie ein 
unentdeckter, klassischer Hitchcock. Kummer, 
verborgene Schuld und Sehnsucht gehen nahtlos 
ineinander über – bis zum Schluss doch die  
Erlösung kommt.«

 JoHn Calapinto

die autorin:
Barbara Gowdy, geb. 1949, lebt in Toronto. Ihre Romane sind 
mit vielen Preisen ausgezeichnet worden und in zahlreiche 
Sprachen übersetzt. Zwei ihrer Kurzgeschichten wurden ver-
filmt.  

• spitzentitel

• presseschwerpunkt

• nach dem internationalen bestseller 
der weisse knochen jetzt der neue roman 
von barbara gowdy

• zahlreiche auszeichnungen für bisherige 
veröffentlichungen

• lesereise 
(kontakt: j.lange@kunstmann.de)

literatur

9 783956 141966

Erstverkaufstag 
30. 8. 2017

»Ganz leise ist Barbara Gowdy  
zur besten autorin des Landes geworden.« 

Toronto Life

7

Barbara Gowdy
kleine schwester
roman

aus dem englischen von Ulrike Becker 
Original: »Little Sister«, Harper Collins Canada, Toronto 2017
ca. 240 Seiten | gebunden mit Schutzumschlag
ca. euro 22,– (D) | 22,70 (a)
Warengruppe: 1112 | iSBN 978-3-95614-196-6

auch als e-Book

gesamtauflage 100.000 ex.

Eine junge Frau stellt zu ihrem eigenen Erstaunen und 
Entsetzen fest, dass sie sich zuweilen im Körper einer 
anderen Frau befindet, deren Gefühle fühlt, deren Ge-
spräche hört, deren Liebhaber sieht. Wie kann das sein? 

Ein Gewitter nach dem anderen zieht sich in diesem heißen 
Sommer am Himmel zusammen und immer, wenn es aus
bricht, verliert Rose Bowan das Bewusstsein und hat intensive, 
vollkommen realistische träume, in denen sie im Körper einer 
anderen Frau ist. Sind das nur träume? oder »bewohnt« sie 
tatsächlich eine Fremde? Was geschieht ihr? So verstört wie 
fasziniert fängt sie an zu recherchieren, verlässt den Kokon 
des kleinen programmkinos ihrer Familie und taucht in das 
aufgewühlte leben von jemandem ein, der ganz anders ist als 
sie. Gleichzeitig erkrankt ihre Mutter an Demenz und fängt an 
– zum ersten Mal seit Jahrzehnten –, über eine andere gespen
stische präsenz zu sprechen: über Roses kleine Schwester.
in Kleine Schwester erkundet Barbara Gowdy die erstaunliche 
Macht der Empathie, die Frage, wo wir aufhören und die ande
ren anfangen, und erzählt mit großer Eindringlichkeit von den 
tiefen familiären Bindungen, die uns prägen – ob wir wollen 
oder nicht.
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der autor:
Jeff VanderMeer wurde 1968 in Pennsylvania geboren und 
wuchs auf den Fidschi-Inseln auf. Er ist ein vielfach ausgezeich-
neter Science-Fiction-Autor – er gewann u.a. den renommierten 
World Fantasy Award – und ist Herausgeber zahlreicher Antho-
logien. Jeff VanderMeer lebt in Tallahassee, Florida. Zuletzt er-
schien von ihm die Southern Reach Trilogie (Kunstmann 2015).

• einer der renommiertesten sci-fi-autoren, 
ausgezeichnet u.a. mit nebula award, 
world fantasy award, british  science 
 fiction award und hugo award

• kinostart von annihilation (auslöschung) 
mit natalie portman und oscar isaac unter 
der regie von alex garland im herbst 2017

• grosse online-kampagne auf allen  
relevanten blogs und websites

»Jeff VanderMeers Southern Reach Trilogie war 
eine permanent unheimliche Vermessung der 
apokalypse, mit Borne setzt er seine Unter
suchung der grausamen anmut der Welt fort – 
und es ist ein echtes Wunder.«  
ColSon WHitEHEaD

literatur

9 783956 141973

Erstverkaufstag 
20. 9. 2017

»Wie ein Bericht aus einer Welt  
zwischen Science Fiction, Mythos und Videospiel.« 

Publishers Weekly
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Jeff VanderMeer
borne
roman

aus dem englischen von Michael Kellner 
Original: »Borne«, Farrar Straus Giroux, New York 2017
ca. 350 Seiten | gebunden mit Schutzumschlag
ca. euro 22,– (D) | 22,70 (a)
Warengruppe: 1131 | iSBN 978-3-95614-197-3

auch als e-Book

Ein riesiger Bär, der eine zerstörte Stadt terrorisiert. Eine
junge Frau, die in den Ruinen nach biotechnologischem
Abfall sucht. Ein Drogendealer, der daraus psychoaktive
Drogen herstellt. Ein undefinierbares Wesen, das diese
Welt für immer verändern wird … Borne sprengt alle
Genregrenzen und zeigt, wie fantastisch Literatur heute
sein kann.

in einer zerstörten Stadt der nahen Zukunft überlebt Rachel, in
dem sie in den Ruinen nach Überresten biotechnologischen ab
falls sucht. ihre Beute bringt sie zu ihrem partner Wick, der aus 
den gesammelten Überresten psychoaktive Drogen herstellt und 
verkauft. Die Stadt ist gefährlich, übersät mit den ausrangierten 
Experimenten der Firma – einem zerfallenen BiotechUnterneh
men – und geplagt von den unvorhersehbaren Raubzügen eines 
riesigen Bären namens Mord. 
im Fell von Mord findet Rachel bei einer ihrer Expeditionen  
Borne, ein undefinierbares Wesen, das auf sie eine merkwürdige 
anziehung ausübt. Entgegen ihren instinkten – jede Schwäche 
kann dich in dieser erbarmungslosen Stadt töten – nimmt sie 
Borne mit in ihr Versteck. Doch Borne ist viel mehr, als Rachel 
sich vorstellen kann. Er lernt sich zu bewegen, zu reden, seine Ge
stalt zu verändern und beginnt zunehmend, die delikate Balance 
der Macht in der Stadt zu bedrohen. Während sich neue Feinde 
der Firma formieren, führt Bornes Metamorphose Rachel vor au
gen, wie sehr ihre prekäre Existenz auf lügen und Geheimnissen 
beruht, deren aufdeckung ihre Welt für immer verändern wird.

die southern-reach-trilogie

 

©
 e

du
 B

ay
er

/P
ol

ar
is

/a
if

euro 18,95 (D) | 19,50 (a)
iSBN 978-3-88897-995-8

9
78
38
88

97
99
58

euro 16,95 (D) | 17,50 (a)
iSBN 978-3-88897-968-2

euro 18,95 (D) | 19,50 (a)
iSBN 978-3-88897-996-5

9
78
38
88

97
99
65

9
78
38
88

97
96
82



• presseschwerpunkt

• neuentdeckung eines meisters der  
short story

• »in einem anderen land« verfilmt  
unter dem titel »45 years«, mit charlotte 
rampling und tom courtenay, beide  
ausgezeichnet mit dem silbernen bären

• für leser von raymond carver  
und james salter

• hochwertige ausstattung

• lesereise 
(kontakt: j.lange@kunstmann.de)

»Jeder Satz ist unvorhersehbar und gleichzeitig 
 genau so, wie er sein sollte. Beim lesen dieser 
Geschichten erlebt man einen schnellen Schock 
nach dem anderen – voller Vergnügen.«  
a.S. Byatt in tHE GUaRDian

David Constantines Erzählungen sind einmalig: Zu-
tiefst poetische, mal zarte, mal aufwühlende Bilder und 
eine klare, scharfe Beobachtung der archaischen Kräfte, 
die im Menschen und in der Natur wirken, zeugen von 
seinem untrüglichen Gespür für die Schönheit und 
 Sonderbarkeit der Welt.

Der Körper einer Frau, seit Jahrzehnten im Eis konserviert, 
bricht aus der Vergangenheit in die schon fünfzig Jahre wäh
rende Ehe der Mercers ein und bringt sie ins Wanken. Dem er
folgreichen investmentberater Mr Silverman kommt seine Seele 
abhanden, aber niemand stört sich daran. lou findet bei owen 
Zugang zu der verblüffenden Schönheit der natur, jenseits der 
ausgetretenen pfade einer gewöhnlichen liebesbeziehung.
Die atmosphäre dieser Erzählungen nimmt sofort von uns Be
sitz. Der alltag ist den Menschen bedrohlich geworden, sie sind 
isoliert, belastet von unausgeprochenen Bürden, und suchen 
Halt im Ungewissen. Was genau es ist, dem sie um jeden preis 
ausweichen oder nachjagen wollen, bleibt meist ungesehen, in 
weiter Ferne – wie der konservierte Körper der Frau aus »in 
einem anderen land«, der im schmelzenden Eis eines Schweizer 
Gletschers darauf wartet, entdeckt zu werden. Die landschaft 
und die natur aber bergen Möglichkeiten der Erlösung, orte der 
Zuflucht und kleine Schätze, die trost spenden können – wie 
das Stück treibholz, das ein Strandgutsammler auswählt, um 
daraus seine idee von perfektion zu schnitzen.
Diese siebzehn ausgewählten Short Stories aus mehr als zwei 
Jahrzehnten zeigen, warum David Constantine als »vielleicht 
bester zeitgenössischer autor dieses Genres« (The Reader) gese
hen wird. ihre verzaubernde, eindringliche Sprache ist zugleich 
aufrüttelnd und »stark genug, um zu helfen« (Giorgos Seferis).

der autor:
David Constantine, geb. 1944, ist britischer Autor, Dichter und 
Übersetzer. Er hat dreißig Jahre lang deutsche Sprache und Lite-
ratur in Oxford gelehrt, mit seiner Frau die Literaturzeitschrift 
Modern Poetry in Translation herausgegeben und steht der Jury 
für den TS Eliot Prize vor. Neben preisgekrönten Lyrik- und Short 
Story-Bänden und zwei Romanen hat Constantine Überset-
zungen aus dem Deutschen veröffentlicht, u.a. von Hölderlin, 
Brecht, Goethe und Kleist. Constantine lebt in Oxford.

literatur

9 783956 141980

Erstverkaufstag 
20. 9. 2017

David Constantine ist ein Meister der Short Story –  
eine wahre entdeckung! 
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David Constantine
wie es ist und war
erzählungen

aus dem englischen von Dirk van Gunsteren 
Original: »in another Country«, Comma Press, Manchester 2015
ca. 320 Seiten | Leinen | Lesebändchen
ca. euro 24,– (D) | 24,70 (a)
Warengruppe: 1112 | iSBN 978-3-95614-198-0

auch als e-Book
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die autorin:
Arezu Weitholz wurde 1968 in Niedersachsen geboren und lebt 
heute in Berlin. Sie arbeitet als Journalistin, Illustratorin und als 
Textdichterin u.a. für Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, 
Udo Lindenberg, 2raumwohnung und Madsen. Zuletzt erschien 
von ihr Ein Fisch wird kommen (Kunstmann 2013).

• hochwertige ausstattung,  
zweifarbig illustriert

• das beste aus drei bänden fischgedichte

• autorin steht für veranstaltungen zur 
verfügung 
(kontakt: j.lange@kunstmann.de)

Arezu Weitholz’ Fischgedichte haben eine große Fan-
gemeinde – hier kommen die besten in einem schön 
gestalteten und illustriertem Sammelband für alle, die 
Gedichte lieben: »Ein großer Schatz voll von feinem 
Humor und Hintersinn, garantiert nicht nur für Fisch-
liebhaber.« (mare)

Von a bis Z, vom aal Capone bis zum Zitteraal tauchen wir 
in diese gereimte Fischkunde ein und sind entzückt: Das sind 
 Fische wie du und ich, sie gründeln, sind verliebt, spielen Stille 
post, gehen zum Fischfriseur und in die Backfischdisko. Wir 
begegnen dem Rocknrollmops, Bernd, dem Stör, und Doro, der 
Dorade. Was treibt sie um? Wohin schwärmen sie? Und wovon? 

Der Jadefisch
Aus Langfang kam der Jadefisch
grünmeliert und lila
und thront nun überm Mittagstisch
im Lokal »Shangri-La«.
Unbeweglich, elegant
ist er ewiger Garant
für den Wohlstand und das Glück
in dem Chinarestaurant.
Huhn süß-sauer, Ente kross,
Frühlingsrolle, Bambus-Spross,
Nasi Goreng, Reis mit Ei,
Jeden Tag bis kurz vor drei.
Doch tut ihm der Hunger weh,
steht er oben am Buffet,
sieht er täglich Speis um Speise –
Jadefische leiden leise.

»Wer nicht zum Fischen kommt, macht mit 
 diesem Buch den großen Fang.«  
HERBERt GRönEMEyER

literatur

9 783956 141997

Erstverkaufstag 
12. 7. 2017

Beste Fischgedichte, konserviert in einem schönen Buch, 
haltbar gemacht für die Leser, erfrischend und verfänglich! 

13

arezu Weitholz
der fisch ist ein gedicht
Beste Fischgedichte 

Mit illustrationen der autorin 
ca. 200 Seiten | Leinen | zweifarbig
ca. euro 18,– (D) | 18,60 (a)
Warengruppe: 1151 | iSBN 978-3-95614-199-7

auch als e-Book
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sachbuch

9 783956 142048

Erstverkaufstag 
30. 8. 2017

»Haskell denkt wie ein Biologe, schreibt wie ein Dichter.« 
New York Times

15

David G. Haskell
der gesang der bäume
Die verborgenen Netzwerke der Natur

aus dem englischen von Christine ammann
Original: »The Songs of Trees«, Viking, New York 2017
ca. 320 Seiten | farbiger Bildteil | gebunden mit Schutzumschlag
ca. euro 24,– (D) | 24,70 (a)
Warengruppe: 1984 | iSBN 978-3-95614-204-8

auch als e-Book

der autor:
David G. Haskell lehrt als Professor für Biologie an der Univer-
sity of the South und lebt in Sewanee, Tennessee. Neben wis-
senschaftlichen Arbeiten hat er Essays und Gedichte veröffent-
licht. Für Das verborgene Leben des Waldes erhielt er 2013 den 
Best Book Award der National Academies und war Finalist für 
den Pulitzerpreis. 

• presseschwerpunkt

• das neue buch des spiegel-bestseller- 
autors david g. haskell

• für leser von peter wohlleben und  
fans der »naturkunden«

• mit farbigem bildteil

• aktionspaket »naturliebe« art.nr. 2558 
(bei interesse fragen sie ihren vertreter)

»Hören Sie zu, wie David Haskell das Stethoskop 
an das Herz der natur legt und entdecken Sie  
die poesie und die Musik, die in ihr klingt.«  
pEtER WoHllEBEn
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Der Gesang der Bäume, ihr lebendiges Gedächtnis,  
erzählt von einer Lebensgemeinschaft, einem 
Beziehungs netzwerk. Als Menschen sind wir Teil der 
 Gemeinschaft und der Erzählung.

David G. Haskell hat ein Dutzend Bäume in verschiedenen 
Weltgegenden und ihre Verbindungen mit pilzen, Bakterien, 
tieren und anderen pflanzen erforscht. Ein Kapokbaum im 
amazonasgebiet macht das reiche ökosystem in einem tropi
schen Urwald, aber auch die Gefahren, die von nahe gelegenen 
ölfeldern ausgehen, sichtbar. tausende von Kilometern davon 
entfernt, in Kanada, überleben die Wurzeln einer Balsamtanne 
in kargem Boden nur in partnerschaft mit pilzen. an fossiler 
Holzkohle, die von Eiszeitmenschen hinterlassen wurde, und 
versteinerten Redwoods in den Rocky Mountains zeigt Haskell, 
wie sich das Klima durch das netzwerk der Bäume, der Boden
organismen und der atmosphäre entwickelt hat. 
Haskell erforscht aber auch Bäume in von Menschen dominier
ten Räumen – einen pfirsichbaum in Manhattan, einen oliven
baum in Jerusalem, einen Bonsai in Japan – und macht klar,  
dass kein Geschöpf ohne die wilden biologischen Verflechtun
gen leben kann. Diese vernetzte Sicht auf das leben bereichert 
unser Verständnis von Biologie, menschlicher natur und Ethik. 
Wenn wir Bäumen, den großen netzwerkern der natur, zuhö
ren, lernen wir, wie wir Beziehungen leben können, die dem 
leben Substanz und Schönheit verleihen. 

erfolgreiche naturbücher bei kunstmann

euro 22,– (D) | 22,70 (a)
iSBN 978-3-95614-170-6
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euro 19,95 (D) | 20,60 (a)
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euro 22,95 (D) | 23,60 (a)
978-3-95614-061-7 



»Wir haben uns schon an zu vieles gewöhnt, an 
einen rauen, unverschämten ton, Shitstorms, 
Beleidigungen, lügen, an eine Maßlosigkeit im 
Urteil über andere. Die grundlegenden Regeln 
menschlichen anstands stehen in Frage.  
aber was ist das eigentlich genau: anstand?«

aXEl HaCKE
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9 783956 142000

der autor:
Axel Hacke lebt als Schriftsteller und Kolumnist des Süddeut-
sche Zeitung Magazins in München. Er gehört zu den bekann-
testen Autoren Deutschlands, seine Bücher sind in zahlreiche 
Sprachen übersetzt. Zuletzt erschien Die Tage, die ich mit Gott 
verbrachte (Kunstmann 2016).

• presseschwerpunkt

• tv-auftritte

• anzeigen in sz und die zeit

• onlinekampagne auf süddeutsche.de, 
spiegel.de, zeit.de, perlentaucher.de u.a.

• grosse lesetournee zum neuen buch 
(lesungstermine unter axelhacke.de  
und tomprodukt.de)

Man sieht erst, was einem fehlt, wenn es verschwindet –
Plädoyer für eine gefährdete Tugend

»axel Hackes Bücher werden nicht nur gelesen, 
sondern heftig geliebt.«  
UWE WittStoCK

Ein kurzes, hoch aktuelles Buch über die alte,  immer 
wieder neu zu stellende Frage: Wie lebt man richtig,  
mit sich selbst und mit anderen?

Wir leben in aufgewühlten und aufwühlenden Zeiten, die 
Grundlagen unseres bisherigen Zusammenlebens sind bedroht: 
Zeit, sich wieder einmal ein paar wichtige Fragen zu stellen.  
Was bedeutet es eigentlich für jeden Einzelnen, wenn lüge, 
Rücksichtslosigkeit und niedertracht an die Macht drängen 
oder sie schon errungen haben? Wenn so erfolgreich in der 
 öffentlichkeit gegen alle bekannten Regeln des anstands ver
stoßen wird? Was heißt unter diesen Bedingungen genau: ein 
anständiges leben zu führen? 
axel Hackes Buch ist kein pamphlet, denn pamphlete gibt es 
genug; es ist vielmehr ein assoziatives nachdenken über das 
Zusammenleben der Menschen und die schon von anton 
tschechow gestellte Frage: »Warum leben wir nicht so, wie wir 
leben könnten?« Es ist ein plädoyer dafür, die antwort erst ein
mal nicht bei anderen, sondern bei sich selbst zu suchen – und 
dabei vielleicht am Ende ein wenig Demut, auch etwas neugier 
auf andere zu entdecken. Denn vermutlich geht es in unserer 
komplizierten Welt zuallererst nicht um die lösung aller proble
me. Die hat ohnehin keiner, und wer so tut, als hätte er sie, dem 
sollte man misstrauen. Sondern es gilt, eben diese tatsache mit 
anstand zu ertragen und sich dabei mit der großen und immer 
neu zu stellenden Frage zu beschäftigen: Wie wollen wir eigent
lich miteinander umgehen?  

axel Hacke
über den anstand in schwierigen zeiten 
und die frage, wie wir miteinander umgehen

ca. 144 Seiten | gebunden mit Schutzumschlag
ca. euro 16,– (D) | 16,50 (a)
Warengruppe: 1973 | iSBN 978-3-95614-200-0

auch als e-Book

19

Erstverkaufstag 
30. 8. 2017

sachbuch

auch als Hörbuch
1 CD, ca. 70 Minuten
ca. euro 14,95 (D) | 15,10 (a)
Warengruppe: 5973
iSBN 978-3-95614-212-3
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11/10 bücherbox 
isbn 978-3-95614-221-5

Über den Anstand 
in schwierigen Zeiten 
und die Frage, 
wie wir miteinander 
umgehen

Axel H Acke



9 783956 142024

Was auf den europäischen Korridoren  
der Macht wirklich geschieht!

 yanis Varoufakis wurde schnell zum Gesicht der 
 finanzpolitischen Krise Griechenlands. Er nahm 
nie ein Blatt vor den Mund, und er polarisierte. 
Warum es bis heute nicht gelungen ist, Griechen
land aus der Krise zu führen, davon berichtet er  
mit großer offenheit in Die ganze Geschichte.  

In diesem geistreichen persönlichen Bericht beleuch-
tet Yanis Varoufakis das Establishment der Europäi-
schen Union und deckt auf, was auf den europäischen 
 Korridoren der Macht wirklich geschieht.

als griechischer Finanzminister löste Varoufakis eine der spek
takulärsten und kontroversesten auseinandersetzungen der 
jüngsten politischen Geschichte aus, als er versuchte, die Bezie
hung seines landes mit der EU neu zu verhandeln. trotz der 
massenhaften Unterstützung seitens der griechischen Be völ ke
rung und der bestechend einfachen logik seiner argumente – 
dass die gigantischen Kredite und die damit verbundene Spar
politik, die seinem bankrotten land aufgezwungen wurden, eine 
zerstörerische Wirkung haben – hatte Varoufakis nur in einem 
Erfolg: Europas politisches und mediales Establishment in Rage 
zu versetzen. aber die wahre Geschichte der damaligen Ge
schehnisse ist beinahe unbekannt, weil so vieles in der EU hinter 
verschlossenen türen stattfindet. 
in diesem couragierten Bericht deckt Varoufakis alles auf und 
erzählt die ganze Geschichte von waghalsiger politik, von Heu
chelei, Betrug und Verrat, die das Establishment in den Grund
festen erschüttern wird.
Dieses Buch ist ein Weckruf, die europäische Demokratie zu 
 erneuern, bevor es zu spät ist.

• das neue buch des spiegel-bestseller- 
autors bescheidener vorschlag zur lösung 
der eurokrise und das euro-paradox

• dieses buch ist ein weckruf, die  
europäische demokratie zu  erneuern,  
bevor es zu spät ist.

• ein blick hinter die kulissen der  
europäischen wirtschaftspolitik

• spannend wie ein polit-thriller

der autor:
Yanis Varoufakis, geboren 1961, wurde 2015 Europas bekann-
tester Finanzminister, als er sich weigerte, für das bankrotte 
Griechenland neue Schulden aufzunehmen. Seit seinem 
Rücktritt wurde er zur Galionsfigur einer neuen Bewegung 
für eine  Reform der Eurozone. Der international renommierte 
Wirtschaftswissenschaftler lehrte an Universitäten in England, 
Australien und den USA und an der Universität Athen. Im Verlag 
Antje Kunstmann erschienen Der globale Minotaurus (2012), 
Bescheidener Vorschlag zur Lösung der Eurokrise (mit J. Gal braith 
und S. Holland, 2015) und Das Euro-Paradox (2016).

Yanis Varoufakis
die ganze geschichte
Meine auseinandersetzung mit europas establishment

aus dem englischen von Ursel Schäfer und anne emmert
Original: »adults in the room«, Penguin/Bodley Head, London 2017
ca. 500 Seiten | gebunden mit Schutzumschlag
ca. euro 28,– (D) | 28,80 (a)
Warengruppe: 1970 | iSBN 978-3-95614-202-4

auch als e-Book

21sachbuch

Erstverkaufstag 
20. 9. 2017
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Erstverkaufstag 
??. ?. 2016

Headline rechts
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Was tun – Demokratie versteht sich nicht von selbst. 
Ein Buch für Unentschlossene und Entschlossene, die  
etwas tun wollen, aber nicht wissen, was und wie genau. 

Ein Gefühl geht um in Europa: die Demokratie ist in Gefahr! 
nationalisten sind auf dem Vormarsch, und viele Bürger erleben 
zum ersten Mal, dass die liberale Demokratie keineswegs so 
selbstverständlich ist, wie man immer geglaubt hat, sondern ein 
fortwährender prozess. Etwas, das man schützen, bewahren und 
mit Energie versorgen muss. aber wie? 
Fünf renommierte Journalistinnen geben in diesem kompakten 
Buch eine antwort aus fünf unterschiedlichen perspektiven. Ein 
CrashKurs in Staatsbürgerkunde, der mit analysen, informati
onen, argumenten und Erfolgsgeschichten die leser motiviert, 
sich für die Demokratie stark zu machen. 
Gabriele von arnim schreibt einen liebesbrief an die Demo
kratie. Christiane Grefe erzählt davon, wie durch die Globalisie
rung Staat und politik zugunsten der Wirtschaft so geschwächt 
wurden, dass viele Bürger das Vertrauen verloren haben. aber 
das ist kein naturgesetz: Wenn Bürger Druck machen, müssen 
Regierungen das Gemeinwohl wieder stärken. Elke Schmitter 
erinnert an demokratische Utopien, die schon vorhanden sind, 
man hat sie nur aus dem auge verloren. Evelyn Roll zeigt, wie 
überlebenswichtig es für die Demokratie ist, eine lüge wieder 
eine lüge zu nennen, und wie man Realität und Erfindung aus
einanderhalten kann. Und Susanne Mayer erzählt von positiven 
und gelungenen Beispielen demokratischen Engagements.

9 783956 142109

Gabriele von arnim | Christiane Grefe | 
Susanne Mayer | evelyn roll | elke Schmitter
was tun
Demokratie versteht sich nicht von selbst

ca. 80 Seiten | Broschur
ca. euro 10,– (D) | 10,30 (a)
Warengruppe: 1973 | iSBN 978-3-95614-210-9

auch als e-Book

23sachbuch

• was tun? fünf renommierte journalis-
tinnen geben anregungen aus fünf  
unterschiedlichen perspektiven

• eine handreichung rechtzeitig zur 
 bundestagswahl

• mit praktischen tipps und adressen

• die autorinnen stehen für  
veranstaltungen zur verfügung 
(kontakt: j.lange@kunstmann.de)

die autorinnen:
Gabriele von Arnim, freie Journalistin und Moderatorin für 
 Hörfunk- und Fernsehanstalten, u.a. für arte und SWR
Christiane Grefe, Journalistin bei Die Zeit
Susanne Mayer, Journalistin bei Die Zeit
Evelyn Roll, Reporterin bei Süddeutsche Zeitung
Elke Schmitter, Der Spiegel, Leitung Kultur

Erstverkaufstag 
12. 7. 2017

»Es geht inzwischen wieder um  
die Demokratie selbst.«  
FRanK-WaltER StEinMEiER

Für alle, die sich engagieren wollen,  
und noch nicht wissen, wie

mit tipps  
und adressen!

€ 10,–

11/10 leerbox 
art.-nr. 9118



#demokratiereduzieren 

#solidaritätangreifen

#regulatorenbestimmen

#bevölkerungmarginalisieren

#pöbelinzaumhalten 

#ideologieprägen 

#konsensfabrizieren 

#wahlenmanipulieren

#kostenabwälzen

#wirtscha� umgestalten 

WIE DER AMERIKANISCHE          TRAUM BEERDIGT  WURDE ...
#demokratiereduzieren 

#solidaritätangreifen

#regulatorenbestimmen

#bevölkerungmarginalisieren

#pöbelimzaumhalten 

#ideologieprägen 

#konsensfabrizieren 

#wahlenmanipulieren

#kostenabwälzen

#wirtschaftumgestalten 

Noam chomSky über DaS eNDe     DeS amerikaNiScheN  traUmS
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9 783956 142017

Erstverkaufstag 
30. 8. 2017

Luzid, direkt, stringent: 
Noam Chomsky über soziale Ungleichheit

der autor:
Noam Chomsky wurde am 7. Dezember 1928 in Philadelphia 
 geboren und gilt als einer der einflussreichsten Intellektuellen 
der Vereinigten Staaten. 

• das neue buch von amerikas  
bedeutendstem intellektuellen

• presseschwerpunkt

• mit zahlreichen quellentexten zur ame-
rikanischen geschichte – von thomas jef-
ferson, henry ford, martin luther king jr. 
und vielen anderen

• für alle, die die politische entwicklung in 
den vereinigten staaten verstehen wollen

»Chomsky kombiniert Geschichte, philosophie 
und ideologie zu der ernüchternden Vision  
einer Gesellschaft in beschleunigtem niedergang 
und zeigt sich auf der Höhe seiner intellektuellen 
Kraft.«  
nEW yoRK tiMES

Requiem für den amerikanischen Traum ist die definitive 
 Auseinandersetzung Noam Chomskys mit der drän-
gendsten Frage unserer Zeit: der Konzentration von 
Reichtum und Macht in den Händen Weniger. 

noam Chomsky ist der einflussreichste intellektuelle der Ver
einigten Staaten und in seinem neuen Buch befasst er sich 
erstmals umfassend mit dem großen Thema unserer Zeit: der 
sozialen Ungleichheit. 
anhand von zehn prinzipien zur Konzentration von Reichtum 
und Macht und mithilfe zahlreicher historischer texte der ame
rikanischen Geschichte erklärt noam Chomsky, wie der ameri
kanische traum – dass jeder es mit harter arbeit zu etwas brin
gen kann – in den letzten Jahrzehnten beerdigt und ein  System 
nie da gewesener sozialer Ungleichheit errichtet wurde, von dem 
letztlich nur einige wenige profitieren. 
Requiem für den amerikanischen Traum macht die Breite und 
tiefe von noam Chomskys Denken zugänglich wie kein ande
res seiner Bücher und verdeutlicht seine politischen ideen mit 
einer beispiellosen Direktheit. Die pflichtlektüre für alle, die 
noch Hoffnung auf eine gemeinsame, demokratische Gestaltung 
 unserer Zukunft haben.

Noam Chomsky
requiem für den amerikanischen traum
Die 10 Prinzipien der Konzentration von reichtum und Macht

Herausgeben von Peter Hutchinson, Kelly Nykes und Jared P. Scott
aus dem englischen von Gabriele Gockel und Thomas Wollermann 
Original: »requiem for the american Dream«, Seven Stories Press, New York 2017
ca. 200 Seiten | gebunden mit Schutzumschlag
ca. euro 20,– (D) | 20,60 (a)
Warengruppe: 1970 | iSBN 978-3-95614-201-7

auch als e-Book

27sachbuch
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Keri Smith
mach dieses buch fertig: jetzt in farbe

aus dem englischen von Heike Bräutigam und Julia Stolz 
Original: »Wreck This Journal: Now in Color«, Penguin Books, New York 2017
ca. 272 Seiten | Klappenbroschur | vierfarbig
ca. euro 16,– (D) | 16,50 (a)
Format: 14 x 21 cm
Warengruppe: 1191 | iSBN 978-3-95614-205-5

Neu! Jetzt in Farbe!

31

9 783956 142055

Erstverkaufstag 
12. 7. 2017

Der Superseller von Keri Smith – jetzt neu und in Farbe! 
Ein großartiges Geschenk für alle, die ihr Buch schon 
fertig gemacht haben, und natürlich auch für die, die es 
noch entdecken werden …

Vor zehn Jahren ist Keri Smiths Mach dieses Buch fertig in den 
USa erschienen. Seitdem sind weltweit mehr als sieben Milli
onen Exemplare – eine runde Million davon im deutschspra
chigen Raum – verkauft worden, und jedes einzelne Buch ist so 
einzigartig und besonders wie der Mensch, der es fertig gemacht 
hat: Die Bücher und ihre Seiten wurden bemalt und bekritzelt, 
zerkratzt und verziert, gerissen und durchlöchert, angezündet 
und durchnässt, beklebt und versteckt – ein Zeugnis der Spiel
freude und Kreativität ihrer Besitzer.
nun kommt der Superseller in einer schönen Klappenbroschur 
und durchgängig vierfarbig: Komplett neu gestaltet und mit vie
len ganz neuen anleitungen, die dazu anregen, das leben bunter 
werden zu lassen – viel bunter!

die autorin:
Keri Smith ist Bestsellerautorin, Illustratorin und (Quer-)Denke-
rin. In den letzten Jahren hat sie eine Reihe von Büchern publi-
ziert, die sich allesamt auf herzerfrischende Weise dem Thema 
Kreativität widmen: den Bestseller Mach dieses Buch fertig, 
Mach dieses Buch fertig – immer und überall, Mehr als ein Buch, 
Wie man sich die Welt erlebt, Mach Mist, Sachensucher, Mach 
diese Postkarten fertig, Meine Welt, Mach dich auf sowie die App 
Mach diese App fertig. Am liebsten verbringt sie ihre Zeit mit 
ihrem Mann, dem Experimentalmusiker Jefferson Pitcher, und 
ihren beiden Kindern. Mehr auf machdiesesbuchfertig.de und 
auf der Facebook-Seite von Mach dieses Buch fertig.
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euro 9,95 (D) | 10,30 (a)
iSBN 978-3-88897-914-9

euro 9,95 (D) | 10,30 (a)
iSBN 978-3-88897-981-1
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euro 7,50 (D) | 7,80 (a)
iSBN 978-3-95614-132-4

neu!
der BestseLLer
JetZt in FarBe!

• mach dieses buch fertig gesamt auflage: 
1 million verkaufte exemplare im  
deutschsprachigen raum 

• youtube-kampagne mit vielen video- 
bloggern: bislang über 12 millionen views

• online-banner-kampagne

• aktion auf instagram  
#machdiesesbuchbunt

9 783956 142116

11/10 bücherbox 
isbn 978-3-95614-211-6



Gemma Correll
das feministische mach-mit-buch

aus dem englischen von ruth Keen 
Original: »The Feminist activity Book«, Seal Press, 2016
ca. 64 Seiten | Klappenbroschur | zweifarbig
ca. euro 12,– (D) | 12,40 (a)
Format: 20,4 x 20,4 cm
Warengruppe: 1191 | iSBN 978-3-95614-206-2

geschenkbuch 33

9 783956 142062

Erstverkaufstag 
30. 8. 2017

Feminismus und Witz, Kämpfen und Lachen gehen in 
Gemma Corrells neuem, superaktuellem feminis tischen 
Mitmachbuch bestens zusammen.

trump, putin, Erdogan – patriarchen sind immer noch an der  
Macht! Doch endlich regt sich wieder weiblicher Widerstand 
 gegen Frauenverachtung und Sexismus: Eine neue, junge 
Frauen bewegung formiert sich. Da kommt dieses inspirierende 
Buch mit kreativen anregungen für die junge Feministin gerade 
recht: Sie kann darin misogyne Zitate raten, den Weg durchs 
 patriarchale labyrinth finden, eine feministische Utopie entwer
fen, tShirts mit fiesen Sprüchen bekritzeln, alberne Kondom
designs zeichnen oder kämpferische Buttons malen und aus
schneiden. 
Feminismus und Witz, Kämpfen und lachen gehen in Gemma 
Corrells neuem, superaktuellem feministischen Mitmachbuch 
bestens zusammen. Frauen an die Stifte – macht, lacht und  
malt mit!

die autorin:
Gemma Correll ist 1984 in England geboren und ziemlich klein, 
und sie sieht ungewöhnlich schlecht. Dank der Errungenschaf-
ten der Optikerkunst schafft sie es dennoch, ihr Leben als freie 
Cartoonzeichnerin Schrägstrich Autorin Schrägstrich Illustra-
torin zu bestreiten, und rumpelt nur hin und wieder mal irgend-
wo an. Vor kurzem ist sie nach Amerika umgezogen. Von  
Gemma Correll sind bereits mehrere Cartoonbände erschienen, 
u.a. Kein Morgen ohne Sorgen. Handbuch für Verzweifelte (2016). 
Mehr auf gemmacorrell.com

• das feministische kreativbuch für 
 leserinnen von margarete stokowski  
und lena dunham

• informativ, witzig und kreativ

• zweifarbig illustriert

• werbung in missy, neon, fräulein

Frauen an die Stifte!  
Macht, lacht und malt mit!
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euro 12,95 (D) | 13,40 (a)
iSBN 978-3-95614-101-0



andrea Boscagli
semplice!  
Meine einfache italienische Küche

Mit Mercedes Lauenstein und Juri Gottschall (Fotos)
ca. 240 Seiten | vierfarbig | Lesebändchen  
gebunden mit Schutzumschlag
ca. euro 28,– (D) | 28,80 (a)
Warengruppe: 1454 | iSBN 978-3-95614-208-6

einfach! Köstlich! 
Die italienische Küche, wie wir sie lieben.

35

9 783956 142086

Erstverkaufstag 
12. 7. 2017

Semplice – einfach ist Andrea Boscaglis Motto und so 
sind die Rezepte seiner italienischen Küche – einfach 
gut: Antipasti, Zuppe & Minestre, Gnocchi & Malfatti, 
Risotti, Fisch & Fleisch, Pasta, Pasta über alles … und 
natürlich Dolci. 

Kann sich heute noch jemand ein leben ohne pasta vorstellen? 
ohne all die Köstlichkeiten aus der italienischen Küche? nein. 
Heute ruft niemand mehr: Maria, ihm schmeckt’s nicht! italieni
sche Kochbücher gibt es zuhauf, aber Semplice – Meine einfache 
italienische Küche, das hat noch gefehlt.
andrea Boscaglis Vini e Panini in München ist legendär. in 
seinen laden und zu seinem Mittagstisch pilgern seine Stamm
gäste seit vielen Jahren und kaufen gleich noch für zu Hause ein: 
die selbstgemachten nudeln, Sugos, Vorspeisen. 
Wie alles anfing? in den achtzigerjahren hat andrea Boscagli 
hier nicht die Zutaten gefunden, um für die Familie so zu ko
chen, wie er es von zu Hause gewohnt war. Einfach, aber gut. 
also hat er sie aus italien mitgebracht: das gute olivenöl extra 
vergine, die frischen Kräuter, die Spaghetti, penne, Farfalle aus 
Hartweizengries und den herrlichen Wein. Erst nur für die eige
ne Familie, dann für die Freunde, dann für »alle«. 
immer wieder wird er nach seinen Rezepten gefragt, nach der 
deftigen lasagne al Ragù, dem schmackhaften Spargelrisotto 
oder den polpettine al limone, den Kalbsbällchen in Zitronen
sauce … hier sind sie alle – einfach nachzukochen, mit vielen 
tipps, und immer köstlich! 

der autor:
Andrea Boscagli, geb.1965 in Siena, führt seit 1983 das Vini e 
Panini in München. Kochen gelernt hat er bei seiner Großmut-
ter und bei seinem Vater, der Koch in einem großen Hotel war.  
Semplice – die einfache italienische Küche ist sein Credo, in die-
sem Buch sind seine beliebtesten Rezepte versammelt.

• für liebhaber der einfachen italienischen 
küche

• leicht nachzukochen

• mit vielen hilfreichen tipps zu den rezepten

• für anhänger der slow-food-bewegung

• köstliche rezepte für gesellige  
abende mit freunden

kochbuch
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ratgeber gesundheit 37

Heng Ou
die ersten vierzig tage
Was junge Mütter nach der Geburt wärmt und stärkt
     
Mit amely Greeven und Marisa Belger 
aus dem englischen von Magda Kotzurek
Original: »The First Forty Days. The essential art of Nourishing the New Mother«, 
Stewart, Tabori & Chang 2016
ca. 224 Seiten | gebunden   
vierfarbig mit Lesebändchen und zahlreichen Fotos 
ca. euro 26,– (D) | 26,80 (a)
Warengruppe: 1467 | iSBN 978-3-95614-209-3

9 783956 142093

Erstverkaufstag 
20. 9. 2017

Ein Geschenk für jede junge Mutter: Konkrete Ratschläge 
und herzerwärmender Zuspruch, moderne Erkennt-
nisse und alte Weisheit – und nicht zuletzt wunderbare 
Rezepte für stärkende Brühen, würzige Suppen und 
Eintöpfe, leichte Gerichte, appetitliche Happen und  
duftende Tees.

Die ersten vierzig tage nach der Geburt sind eine entschei
dende phase im leben einer Mutter: ihr Baby kommt langsam 
in der Welt an, Mutter und Kind lernen einander kennen und 
miteinan der leben. Dieses Buch widmet sich dem Wohlergehen 
der Mutter in den ersten lebenswochen des Kindes – während 
sonst fast immer der Fokus auf dem neugeborenen liegt.
inspiriert wurde Heng ou vom traditionellen chinesischen  
Ritual des zuo yuezi, der uralten Kunst der pflege der jungen 
Mutter, in das ihre tante ou, eine begnadete Heilkundige, sie 
einweihte. Dieses fürsorgliche Ritual sieht Rückzug, Ruhe und 
Wärme vor und unterstützt die Mutter emotional, mental und 
ganz konkret, indem sie mit sorgfältig ausgewählten, stärkenden 
Speisen und Getränken versorgt wird. 
auch in vielen anderen Kulturen gibt es ähnliche Rituale, und 
Heng ou interpretiert diesen Wissensschatz auf frische, zeitge
mäße Weise. Sie liefert jungen Müttern – und den angehörigen 
und Freunden, die sie gerne liebevoll unterstützen wollen – 
nahrung für Geist, Seele und Körper: praktische Ratschläge und 
herzerwärmenden Zuspruch, moderne Erkenntnisse und alte 
Weisheit – und wunderbare Rezepte für stärkende Brühen, wür
zige Suppen und Eintöpfe, leichte Gerichte, appetitliche Happen 
und duftende tees.

die autoren:
Heng Ou wurde als Tochter chinesischer Einwanderer in den 
USA geboren. Sie studierte Grafikdesign in Pasadena und ist die 
Gründerin von »MotherBees«, einem Unternehmen, das junge 
Mütter während der ersten vierzig Tage mit Essen und Unter-
stützung versorgt. Heng Ou lebt mit ihren drei Kindern in Los 
Angeles. 
Amely Greeven ist Autorin mehrerer erfolgreicher Bücher zu 
Wellness- und Gesundheitsthemen, Marisa Belger arbeitet als 
Journalistin für Magazine wie »Travel + Leisure« und »The New 
York Magazine«.

• pflege und stärkung für die junge mutter: 
mit praktischen tipps und ausgewählten  
rezepten

• unverzichtbar für werdende mütter  
und väter, freunde und verwandte 

• wertvolles wissen aus der chinesischen  
medizin und ernährungslehre

• werbung in eltern, nido und  
hebammen-fachzeitschriften
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ein Geschenk für jede junge Mutter: 
Wärme, Weisheit und wohltuende rezepte

 für die Zeit nach der Geburt.

mit vielen  

praktischen  

tipps und  

ausgewählten  

rezepten!



Sean Taylor | Jean Jullien
superkauz
Meister der Verkleidung

aus dem englischen von Nadia Budde 
Original: »Hoot Owl. Master of Disguise«, Walker Books, 2016
ca. 48 Seiten | vierfarbig | gebunden
ca. euro 15,– (D) | 15,50 (a)
Format: 26,8 x 25,7 cm
Warengruppe: 1211 | iSBN 978-3-95614-207-9

Hier kommt der komischste Vogel des Jahres:  
der Superkauz!

39

9 783956 142079

Erstverkaufstag 
20. 9. 2017

Jeder weiß, der Kauz hat Grips.
Viele Kauze kennen Tricks.
Doch nur ich, zur Unterscheidung,
bin ein Meister der Verkleidung.

Superkauz ist kein gewöhnlicher Kauz: Kometengleich saust 
er durch die kalte, schwarze nacht, er hat Grips, und vor allem 
kann er sich – darauf ist er stolz – supergut verkleiden. So ist 
keine Beute vor ihm sicher! 
Erspäht er ein leckeres Kaninchen, verkleidet er sich zum Bei
spiel als Karotte. Klappt nicht, macht ihm aber gar nichts! Denn 
Superkauz hat schon ein neues opfer im Visier: eine köstliche 
taube. trotz raffinierter Verkleidung (als, nun ja, Vogeltränke) 
funktioniert es wieder nicht. Superkauz ist vielleicht doch nicht 
so gefährlich wie er glaubt … irgendwann kriegt er trotzdem 
etwas besonders Feines zu fassen – kein tier zum Glück, so viel 
sei verraten.
Ein witzig erzähltes, von Jean Jullien ebenso humorvoll illus
trier tes und außergewöhnlich gestaltetes Buch, das kleine – und 
auch größere – leser entzückt.

autor und illustrator:
Sean Taylor ist erfolgreicher Autor von mehr als 40 Büchern für 
junge Leser. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Bristol. 
Mehr auf seantaylorstories.com
Jean Jullien stammt aus Frankreich, lebt jedoch inzwischen in 
London. Der Grafikkünstler studierte am renommierten Central 
Saint Martins College und am Royal College of Art und wurde 
mit seinem »Peace for Paris«-Symbol, dem zum Friedenszeichen 
stilisierten Eiffelturm, weltberühmt. Die Arbeiten des vielsei-
tigen Illustrators mit dem unverkennbaren Stil erschienen u.a. 
in der New York Times, im Guardian und in der Zeit, sie zieren 
Kleidungsstücke, Porzellan und Skateboards.
Mehr auf jeanjullien.com

• für kinder ab 2 jahren

• illustriert von jean jullien, für das sz-
magazin zeichnet er die kolumne »meine 
woche« und entwarf das weltbekannte 
»peace for paris«-symbol

• der waldkauz ist vogel des jahres 2017 
(nabu)
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kinderbuch

superkauz-fensterfolie für ihr schau fenster ab  
einer bestellung von 10 büchern (art.-nr. 9012)
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41nonbook

der hirameki-spass  geht weiter!

die genialen 
klecks+kritzel-
karten

Peng + Hu
die genialen hirameki 
klecks+kritzel-karten

24 Klapp-Karten mit Umschlägen 
12 Motive in hochwertiger Schmuckbox
UVP euro 16,95 (D) 
eaN 4-26016459-053-3
Warengruppe: 9119

4 260164 590533

24 Karten mit Briefumschlägen
für ganz persönliche Grüße
zu allen Gelegenheiten

24 
klapp

karte
n

zum s
elbst

gesta
lten

4 260164 590540

Erstverkaufstag 
12. 7. 2017

party-tisch-sets zum selbst gestalten

Peng + Hu
hirameki  
party-tisch-sets

36 Tischsets  im abreißblock | Format 26 x 37,5 cm
UVP euro 14,95 (D) 
eaN 4-26016459-054-0
Warengruppe: 9413

•  36 Papier-Tischsets zum lustigen Bekritzeln
•  Kreativer Klecks + Kritzel-Spaß, der Kinder während dem essen künstlerisch beschäftigt
•  ideal für Kindergeburtstage, regentage, abendessen und alle anderen Gelegenheiten
•  Für Zeichenkünstler jeden alters

Erstverkaufstag 
12. 7. 2017

euro 14,95 (D) | 15,40 (a)
iSBN 978-3-95614-068-6
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euro 8,– (D) | 8,30 (a)
iSBN 978-3-95614-138-6
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euro 8,– (D) | 8,30 (a)
iSBN 978-3-95614-140-9 
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Frank Hoppmann
animalism
     
ca. 112 Seiten | gebunden | vierfarbig 
ca. Euro 18,– (D) | 18,60 (A)
Warengruppe: 1185 | ISBN 978-3-95614-222-2

Erstverkaufstag 
2. 8. 2017

Frank Hoppmann macht das Tierische im Menschen 
sichtbar, seine Schweine und Fliegen spiegeln den Men-
schen. Dies wirkt in vielen Fällen belustigend, doch oft 
auch verstörend.

Politiker, Fliegen und Schweine. So könnte man knapp das Werk 
von Frank Hoppmann zusammenfassen, einem herausragenden 
Zeichner, Porträtisten, und Karikaturisten, den F. W. Bernstein 
und Tomi Ungerer als Großmeister dieses Genres schon früh 
schätzten. Neben die Politiker gesellen sich weitere Personen des 
öffentlichen Lebens: Schauspieler, Musiker, Sportler, Philoso-
phen – selbst der Tod hat seinen Platz.
Frank Hoppmann macht das Tierische im Menschen sichtbar, 
seine Schweine und Fliegen spiegeln den Menschen. Dies wirkt 
in vielen Fällen belustigend, doch oft auch verstörend.

der autor:
Der 1975 im Emsland geborene Frank Hoppmann gilt als der 
vielleicht talentierteste, in jedem Fall als der vielfältigste Ver-
treter der jüngeren Garde zeitgenössischer satirischer Zeichner 
und Maler.

• ausstellung im caricatura museum  
frankfurt – museum für komische kunst 
vom 03.08.2017 bis 03.12.2017  
ausstellungseröffnung: mittwoch,  
02.8.2017, 18 uhr
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Hörbuch
euro 16,95 (D) | 19,10 (a)
iSBN 978-3-88897-946-0
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Hörbuch 
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Hörbuch
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euro 9,90 (D) | 10,20 (a)
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iSBN 978-3-88897-467-0

euro 18,– (D) | 18,60 (a)
iSBN 978-3-95614-166-9
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iSBN 978-3-88897-978-1
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euro 14,95 (D) | 15,40 (a)
978-3-95614-102-7 

Emma kauft ein euro 16,95 (D) | 17,50 (a)
iSBN 978-3-95614-034-1
Omas Haus euro 19,95 (D) | 20,60 (a)
iSBN 978-3-95614-103-4
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iSBN 978-3-95614-177-5
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Mach dieses Buch fertig  
euro 9,95 (D) | 10,30 (a) | iSBN 978-3-88897-914-9
Mach diese Postkarten fertig  
euro 9,95 (D) | 10,30 (a) | iSBN 978-3-88897-981-1
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iSBN 978-3-95614-138-6
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iSBN 978-3-95614-101-0
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Mein schwarzer Hund  
euro 14,90 (D) | 15,40 (a) | iSBN 978-3-88897-537-0
Mit dem schwarzen Hund leben
euro 14,90 (D) | 15,40 (a) | iSBN 978-3-88897-594-3
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iSBN 978-3-95614-066-2
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