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Tagebuch für das Mondjahr 2020 siehe S. 7
Kriminell spannende Postkartengeschichten siehe S. 15
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Liebe Leserinnen und Leser,
in unserem Verlagsprogramm „Herbst 2019“ stellen Freuen Sie sich nun auf seinen Krimi „Endstation
wir Ihnen unsere Novitäten und Klassiker vor.
Tod“ und den packenden Thriller „Der eine Weg“.
Für das kommende Jahr haben wir wieder kultige,
regionale und wundervoll gestaltete Kalender im
Programm. Unseren Bienenkalender möchten wir
Ihnen besonders ans Herz legen. Die Zeichnungen dafür hat Nicole Pustelny, bekannt für ihre
liebevollen Strubbelrute Illustrationen, beigesteuert. Aus ihrer Feder stammt auch unsere neue
Postkartengeschichte „Die kleine Biene Osmia“.
Auch darin spielen die summenden Insekten eine
tragende Rolle.

Mit dem Mondjournal begleitet Autorin Amanda
Koch durch das Mondjahr 2020 und hilft dabei, die
eigene Weiblichkeit neu zu entdecken.
Gleichzeitig erinnert sie an die Mythen der Alten
Welt und inspiriert Frauen jeden Alters ihre emotio
nalen, körperlichen und intuitiven Erfahrungen im
Journal zu notieren.

Unsere fehu-Autorin Tanja Karmann schreibt aktuell
an der Fortsetzung ihres Fantasy-Debüts „Der Mitternachtsladen“, der im nächsten Jahr erscheinen
Von Leon Alexander Schmidt stammen zwei neue wird. Crissy Catella und Amanda Koch arbeiten
Geschichten für Erwachsene. Er hatte das Konzept derzeit ebenfalls an neuen Romanprojekten.
der versendbaren Kurzgeschichte erstmals im Rahmen von „Leipziger Büchermenschen stellen sich Lassen Sie sich überraschen und von unseren
vor“ während der Messe präsentiert.
Geschichten berühren.
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PS: Trotz der derzeit heißen Temperaturen möchten wir Sie schon auf einen Termin in der Vorweihnachtszeit
hinweisen. Auch in diesem Jahr findet am letzten Wochenende im November (23./24.11.) wieder die
Buchmesse für unabhängige Verlage und Autoren in Berlin statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Crissy Catella
Trilogie: Das Vermächtnis der Arassis
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Die Autorin:

Die Bücher sind inhaltlich so konzipiert worden, dass sich die
Jugendlichen mit dem Titelhelden Nico identifizieren können.
Nico glaubt lange Zeit ein ganz normaler Junge zu sein, bis
ihm im Sportcamp nach einer großen Katastrophe offenbart
wird, dass er einer der mächtigsten Talenter auf Erden ist und
über magische Fähigkeiten verfügt. Die Geschichte basiert
auf der griechischen Mythologie, die stilistisch Spannung
aufbaut und sich mit der Frage beschäftigt: Was kann mit
wahrer Freundschaft alles erreicht werden?

Die Autorin Crissy Catella studierte an der Wirtschaftsuniversität
Wien, arbeitet derzeit als Pädagogin an der HTL St. Pölten und
lebt mit ihrem Mann in Niederösterreich. Schon in ihrer Jugend
wurde ihre Faszination für Fantasy-Romane geweckt.

Marketingmaßnahmen:
•
•

Nico hat mittlerweile das Geheimnis um seine Vergangenheit
gelüftet und weiß, dass er ein direkter Nachfahre des
allmächtigen Zeus und somit vom Blut der Arassis-Dynastie
ist. Nun muss er sich gemeinsam mit seiner Schwester dem
Schicksal stellen, das ihm die jahrhundertealte Prophezeiung
voraussagt, und die Menschheit vor dem Elysischen
Geheimbund und dessen Grausamkeiten bewahren.
Weitere Informationen und Leseproben zum Download
erhalten Sie auf www.familia-verlag.de

Die Macht der Zwei erwacht

Die Macht der Zwei vereint

16,95 Euro (D), 17,50 Euro (A)
494 Seiten, Hardcover
Lesealter: 12+

16,95 Euro (D), 17,50 Euro (A)
480 Seiten, Hardcover
Lesealter: 12+

Auch als E-Book erhältlich

Zum Inhalt der Trilogie:

•
•
•

Argos von Arassis

Auch als E-Book erhältlich

Die Arassis-Saga geht weiter!
Mit „Das Vermächtnis der Arassis – Die Macht der Zwei besiegt“
findet die Arassis-Saga einen krönenden Abschluss. Auch das
Projekt „Brennpunkt Lesen“ geht in die letzte Runde.
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Besonders durch die Interaktion der Autorin mit den
Schülerinnen und Schülern finden diese wieder Lust am
Lesen. Die Jugendlichen konnten die Handlungen der 3
Bände mitbestimmen und der Autorin Vorschläge per E-Mail,
Facebook und Instagram senden.

2020

Den Erfolg dieses unkonventionellen Konzeptes bescheinigt
die Vielzahl an Vorschlägen, die für die Bände eingegangen
sind. Auf Wunsch der Schüler hat die Autorin den Giant’s
Causeway in Nordirland als einen Handlungsort und
den Hippokamp (ein mythisches Tier) in die Geschichte
eingeflochten.
Im letzten Band der Trilogie wird es exotisch. Teile der
Handlung spielen auf der griechischen Insel Delos bzw. auf
Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik.

Die Macht der Zwei besiegt
Bei Interesse an einer Autorenlesung oder einem Workshop
richten Sie bitte Ihre Anfrage an info@familia-verlag.de.
Wir leiten diese umgehend an die Autorin weiter.

Lesealter: 12+

Die Suche nach dem magischen Pokal
9,65 Euro (D), 9,95 Euro (A)
128 Seiten, Hardcover
Lesealter: 9-99 Jahre
Auch als E-Book erhältlich
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Autorenlesungen in Schulen und Buchhandlungen
Social-Media-Kampagne sowie Gewinnspiele auf Instagram
und Facebook
Advents-Kampagne mit unseren fehu-fantasy-Bloggern
Printwerbung in Fachmagazinen und Lokalpresse
Öffentlichkeitsarbeit und Events im Bereich Leseförderung

wir sind tagtäglich von Wundervollem umgeben:
dem morgendlichem Sonnenaufgang, dem Licht des
Mondes, dem Lächeln eines anderen Menschen, den

Ein Roman. Ein Mythos und die Suche
nach der Wirklichkeit.

Gesängen der Natur …

Weil wir aber viel mit unseren Gedanken und Plänen be-

schäftigt sind, nehmen wir all das Schöne oft zu wenig wahr.
Es liegt an dir, ob du dich in Gedanken oder Sorgen verlierst.
Schaffe dir Raum, achtsam die kleinen Dinge um dich
herum zu sehen, auch wenn du viel zu tun hast.
Denke jeden Tag an drei gute Dinge. Visualisiere das, wofür

Was geschieht, wenn wir sterben? Mit diesem Thema
befasst sich Amanda Koch in ihrem phantastischen Roman
„Ildathach. Jenseits des Vergessens“. Detailreich, emotional
und tiefgründig erzählt Sie die Geschichte um Étaín, die mit
ihrer besonderen Gabe hinter die „Schleier des Vergessens”
blicken kann.

du dankbar bist in deinem Geist und fühle es gleichzeitig
in deinem Herzen. Das warme Gefühl wird dir ein Lächeln
schenken. Lass diese Wärme der Dankbarkeit
im Herzen aufsteigen.

ISBN 978-3-96131-088-3

Ein Weg des Herzens ist der der
Dankbarkeit.
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Ein Weg des Herzens ist der
Nachdem die junge Protagonistin von dem Tod ihrer Mutter
der Dankbarkeit
erfährt, entdeckt sie immer mehr Geheimnisse, die ihre Mutter
über die Jahre hinweg gewoben hat. Auf der Suche nach der
Wahrheit trifft sie auf die Schatten ihrer Vergangenheit, gerät
in einen tiefen Konflikt mit ihrem Vater, nicht zuletzt, weil
sie immer mehr an die keltischen Mythen glaubt. Sind diese
doch nicht nur alte Geschichten? Verbirgt die Vergangenheit
hinter der Zeit etwas ganz anderes?

er Zeitun

Jenseits des Vergessens

Worte zur Inspiration von

Amanda Koch

Dankbarkeitsjournal
Folge dankbar dem Weg des
Herzens

„Unserer Seele wird mit der Geburt die Fähigkeit genommen,
sich an vorherige Leben zu erinnern. Dadurch können Angst,
Trauer, Wut und Hass unser irdisches Dasein bestimmen.“
Amanda Koch

18,95 Euro (D), 19,50 Euro (A)
480 Seiten, Hardcover
Lesealter: 16+

Lass es jeden Tag zu deinem Ritual werden, für etwas in
deinem Leben dankbar zu sein. Dies können kleine Ereignisse,
Begegnungen oder Dinge sein. Spüre einfach in dich hinein.
52 Doppelseiten geben viel Raum für Eintragungen. Ob du
deine Gedanken und Gefühle wochenweise zusammenträgst, für
jeden Tag sogar eine eigene Seite nutzt oder die Möglichkeiten
individuell und tagesunabhängig kombinieren möchtest,
bleibt ganz dir überlassen. Auf jeder zweiten Doppelseite
begleitet dich Amanda Koch zusätzlich mit inspirierenden
Sprüchen.

l

www.familia-verlag.de

(Leipzig

Oftmals sind es nicht die besonders großen Dinge, sondern
kleine Momente, die dankbar machen können. Wenn man
sich jeden Tag bewusst wird, wofür man dankbar ist, wird
sich nicht nur das Herz öffnen. Man findet auch seinen
Weg, der sicher durchs eigene Leben trägt.

Folge dankbar

€ (D)12,95
€ (A)13,95
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Folge dankbar demWeg des Herzens

Dankbarkeit ist in dir.
Es gibt so vieles, wofür wir dankbar sein können, denn

Dankbarkeitsjournal

Amanda Koch

Amanda Koch ist Autorin sowie Yogalehrerin und umrahmt
mit diesem Tagebuch den Weg der Dankbarkeit. Neben den
Herzenssprüchen, ist auch die Meditation „Das Licht des
Herzens“ enthalten.

12,95 Euro (D), 13,95 Euro (A)
114 Seiten Innenteil, 4 Seiten Umschlag
Versteckte Ringbindung

Anleitung
Anleitung

Longseller: Die Wächter von Avalon
Anregungen für deine täglichen Eintragungen
Körper-Ebene

D as Mondjournal begleitet dich durch die Mondphasen

Wie fühle ich mich?
Bin ich z. B. müde und kraftlos oder kraftvoll (sportlich aktiv)?
Wie habe ich geschlafen?
Wie sind Appetit und eventuelle Essensgelüste?
Welche physischen Veränderungen gibt es?
Was fühle ich in meiner Sexualität?

in den jeweiligen Tierkreiszeichen. Es schenkt dir Raum

Tag für Tag deine ganz eigenen körperlichen, emotionalen
und intuitiven Erfahrungen zu notieren, ohne vorab
viel darüber gelesen zu haben. Denn alles Wissen liegt
bereits in dir. Du musst dich nur darauf besinnen.

W enn du bewusst auf die Mondphasen achtest, wirst du

Emotionale Ebene
Was empfinde ich in positiver/negativer Hinsicht?
z. B. Harmonie, Leichtigkeit, Dankbarkeit, Reue, Enttäuschung
Welche Gefühle habe ich?

erkennen, wie sie dich auf deine ganz persönliche Weise
unterstützen und beeinflussen. Dann kannst du leichter
durch den Monat navigieren und ein Leben im Einklang
mit der Natur führen.

z. B. liebevolle, mütterliche, besorgte, kritische Gefühle
Wie handle ich?
z. B. intuitiv, zornig, gereizt, euphorisch, unbekümmert

D as Journal für das Mondjahr 2020 hilft dir außerdem,
die Magie deiner Weiblichkeit neu zu entdecken und
erinnert dich an die Mythen der Alten Welt.

Gedanken-Ebene
Wie steht es um meine geistige Ebene?
z. B. Kreativität, Konzentration
Wie empfinde ich meine Organisation und Alltagsbewältigung?
Gibt es besondere Stresssituationen?

ISBN 978-3-96131-089-0

Was träume ich?

€ (D)14,95
€ (A)15,95

Welche Kleidung bevorzuge ich?

www.familia-verlag.de

Die Prophezeiung

Der Fluch des Suadus

Die Legende von Ýr

16,95 Euro (D), 17,50 Euro (A)
416 Seiten, Gebundenes Buch mit
Schutzumschlag durchgängig farbig
illustriert
Lesealter: 14+

16,95 Euro (D), 17,50 Euro (A)
448 Seiten, Gebundenes Buch mit
Schutzumschlag durchgängig farbig
illustriert
Lesealter: 14+

17,95 Euro (D), 18,50 Euro (A)
512 Seiten, Gebundenes Buch mit
Schutzumschlag durchgängig farbig
illustriert
Lesealter: 14+

Auch als E-Book erhältlich

Auch als E-Book erhältlich

Auch als E-Book erhältlich
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Entdecke die Magie des Mondes Mondjournal 2020

Auch als E-Book erhältlich
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Der Tagebuchkalender begleitet
dich durch die Mondphasen in den
jeweiligen Tierkreiszeichen.

Amanda Koch

Entdecke

die

Magie des

Er schenkt dir Raum, Tag für Tag deine ganz eigenen
körperlichen, emotionalen und intuitiven Erfahrungen zu
notieren, ohne vorab viel gelesen zu haben. Denn alles Wissen
liegt bereits in dir. Du musst dich nur darauf besinnen. Wenn
du bewusst auf die Mondphasen achtest, wirst du erkennen,
wie sie dich auf deine ganz persönliche Weise unterstützen
und beeinflussen. Dann kannst du leichter durch den Monat
navigieren und ein Leben im Einklang mit der Natur führen.

Mond

Das Journal für das Mondjahr 2020 hilft dir die Magie deiner
Weiblichkeit neu zu entdecken und erinnert dich an die
Mythen der Alten Welt. Spüre in dich hinein.

Journal für das Mondjahr 2020

Entdecke die Magie des Mondes
Tagebuch für das Mondjahr 2020
12,95 Euro (D), 13,95 Euro (A)
140 Seiten Innenteil, 4 Seiten Umschlag
Versteckte Ringbindung
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Tanja Karmann

Kinder entdecken Leipzig
Ein echtes Mitmach-Buch für junge
Stadtforscher
Der neue Kinderstadtführer für Leipziger und Touristen ist für
kleine Entdecker ab 8 Jahren geeignet, die die Messestadt
erkunden möchten. Der fröhliche Löwe Leopold zeigt den
Kindern die Stadt, hat etliche Insider-Tipps und durch die
kindgerechte Sprache, die zahlreichen Tipps, Rätsel sowie
Ausmalbilder eignet sich das Buch zur selbstständigen
Beschäftigung und peppt so manch langweiligen oder
regnerischen Ferientag auf. Im ersten Kapitel werden viele
Sehenswürdigkeiten, Kirchen und Museen vorgestellt. Im
zweiten Kapitel geht es in die Natur: Leipziger Seen und
Parks können genauer unter die Lupe genommen werden.
Das letzte Kapitel verspricht besondere Erlebnisse für kleine
und große Abenteurer: Ob im Freizeitpark Belantis, in der
Sternwarte Nordsachsen oder im Asisi-Panometer.

Aufgrund unzähliger Wünsche und Bitten unserer Leserinnen &
Leser, die wir natürlich vor dem Mitternachtsladen nicht im Regen
stehen lassen, erscheint Anfang 2020 die Fortsetzung. Werden
es Lina und Brendan schaffen die Bedrohung abzuwehren – auch
wenn sie getrennte Wege gehen müssen?
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„Kinder entdecken Leipzig mit Leopold“ ist so konzipiert, dass
es sich um einen saisonunabhängigen Titel handelt.

2020

Das Buch auf einen Blick
Kinder entdecken Leipzig - mit Leopold

Verbundene Welten

Das rätselhafte Buch

16,95 Euro (D), 17,50 Euro (A)
336 Seiten, Hardcover
Lesealter: 14+

12,95 Euro (D), 13,35 Euro (A)
5 Postkarten = 1 Geschichte
Lesealter: 14+

•
•

14,95 Euro (D), 15,40 Euro (A)
120 Seiten, Softcover
Stadtführer für Kinder ab 8 Jahren

Illustrierter Stadtplan & Sticker-Set enthalten
Über 130 farbliche Abbildungen

Lösungen stehen auf der Homepage des Verlages:
www.familia-verlag.de zum Download bereit.

Auch als E-Book erhältlich

Kinder entdecken Leipzig - Display

Die Welt hat mehr Zauberhaftes zu
bieten, als Du ahnst.

Marketingmaßnahmen:
•
•

Ein Laden mitten im Wald?
Lina staunt nicht schlecht, als sie die sanften Lichter im
strömenden Regen entdeckt. Erleichtert steigt sie die wenigen
Stufen hinauf und ahnt nicht, dass sie damit die Schwelle
zu einer anderen Welt übertritt. Als ihr der Besitzer des
Ladens einen Job anbietet, greift Lina dankbar zu, denn ihr
finanzielles Polster ist kurz vor dem Abitur alles andere als
üppig. Lina packt Ware aus, ölt Holzregale und arrangiert
Kristallkugeln – aber bis spätestens Mitternacht muss sie den
Laden stets verlassen haben. Zudem scheint ihre Kollegin
Mara etwas vor ihr zu verbergen. Dann aber lernt Lina
Brendan kennen, den attraktiven Sohn des Ladenbesitzers,
und stolpert unversehens in eine Welt voller Gefahren und
magischer Begegnungen.

•
•
•

Autorenlesungen auf Buchmessen
Social-Media-Aktionen sowie Gewinnspiele auf Instagram
und Facebook
Leserunde auf Lovelybooks
Advents-Kampagne mit unseren fehu-fantasy-Bloggern
Printwerbung in Fachmagazinen und Lokalpresse

rn-Paket
Kennenle
ler
für händentdecken Leipzig“
r
5 x „Kinde
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-Display
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€
2
4
,
5
4
kau
Nettover

fspreis (

zzgl. 7%

MwSt )

Unsere Konditionen auf einen Blick:
•
•
•
•
•
•

Wird Brendan Lina das Geheimnis des Mitternachtsladens
anvertrauen?
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35% Händlerrabatt (Verkaufspreis je Buch 14,95 Euro)
kostenloser Versand (anstatt 7 Euro) innerhalb
Deutschlands
kostenloser Verkaufsdisplay (anstatt 14,95 Euro)
versandfertig in 1-3 Werktagen
auf Wunsch zusätzlich gratis Postkarten zum Auslegen
Remissionsrecht möglich nach Absprache

Kalender 2020

ler

Bestsel

Bienenkalender

Mineralienkalender

mit Illustrationen von Nicole Pustelny

DDR Bieretikettenkalender

DDR Bierdeckelkalender

12,95 Euro (D), 13,95 Euro (A)
(B/H): 23 cm x 32 cm

12,95 Euro (D), 13,95 Euro (A)
(B/H): 23 cm x 32 cm

19,90 Euro (D), 20,90 Euro (A)
(B/H): 29,7 cm x 42 cm

12,95 Euro (D), 13,95 Euro (A)
(B/H): 32 cm x 23 cm

Wave Gotik Impressionen Kalender

Leipziger Allerlei

19,90 Euro (D), 20,90 Euro (A)
(B/H): 32 cm x 47,5 cm

12,95 Euro (D), 13,95 Euro (A)
(B/H): 32 cm x 23 cm

Historischer
Bierdeckelkalender BRD

Skylinekalender
12,95 Euro (D), 13,95 Euro (A)
(B/H): 32 cm x 23 cm

12,95 Euro (D), 13,95 Euro (A)
(B/H): 23 cm x 32 cm

12,95 Euro (D), 13,95 Euro (A)
(B/H): 32 cm x 21,5 cm
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Kalender 2020
Tischkalender

Postkartengeschichten
Am 1. Oktober 2019 ist der 150. Geburtstag der Postkarte

jeweils 7,50 Euro (D), 7,60 Euro (A) | (B/H): 15,5 cm x 11,4 cm

Sei ein schlauer Strubbelfuchs und schreib eine Karte!
Spannende und schöne Geschichten müssen nicht immer in Gestalt eines Buches präsentiert werden. Daher erzählen wir
die Abenteuer von Fuchs Strubbelrute und seinen Freunden als Postkartengeschichten, denn Postkarten schreiben ist
ein in Vergessenheit geratenes Kulturgut – welches wir zu neuem Leben erwecken wollen.
Mit den Postkartengeschichten können wir unseren Mitmenschen eine Freude machen, die ganz ohne elektronische
Kommunikation oder unzählige Whatsapp-Emojis auskommt. Jedes Set ist einerseits eine kindgerechte Vorlesegeschichte
und andererseits ein wunderbares Geschenk, z. B. für liebe Freunde und Verwandte. Mit den mittlerweile 4 erhältlichen
Postkarten-Sets begeistert Strubbelrute seine großen und kleinen Fans.

Postkartengeschichten aus dem familia Verlag

Mythisches Cornwall

jeweils 8,95 Euro (D), 9,10 Euro (A) | 5 Postkarten = 1 Geschichte | Lesealter: 8+

POSTKARTEN
GESCHICHTEN

einige bunte Blumen wuchsen.
schläfrig und hatte
„Was ist denn los?“, fragte Strubbelrute
er ist weg, verschwunMühe, die Augen offenzuhalten. „Weg,
war er noch da,
den, gestern war er noch da, heute Morgen
aufgeregt. „Wer ist
jetzt ist er weg“, antwortete Marvin
und ließ den Kopf
weg?“, erkundigte sich der kleine Fuchs
„Na mein Pilz“, sagte
wieder auf die Vorderpfoten sinken.
er zu jammern: „Mein
Marvin genervt, doch dann begann
wieder so eischöhöhöner Pilz ist weg, ich werde niehihiehie
nen schöhöhönen Pilz finden.“
jedoch bemerkte, dass
Als der Wald- und Wiesenoktopus
reagierte, griff
Strubbelrute gar nicht auf sein Gejammer
Stein und warf ihn
er mit einem seiner Arme einen kleinen
Wir müssen eiStrubbelrute direkt vor die Nase: „Aufstehen!
nen Pilz für mich suchen.“

Liebe(r) ...

familia
Verlag

www.familiacard.de

(Vor)lesen, schicken, lachen
und anderen eine Freude machen!

NEU

Die restlichen Postkarten in dem
gewünschten Abstand versenden. Wir empfehlen 3 bis 5 Tage.

Liebe(r) ...
Hier ist Platz für ein paar persönliche

ISBN 978-3-96131-059-3

Der verschwundene Pilz

| facebook.de/strubbelrute

Verlag

Verlag

Geeignet für:
Kinder | Enkel | Freunde

Fuchs Strubbelrute und seine Freunde
Der Sternschnuppenfuchs

Selbst in den großen Weiten des Universums sorgt ein frecher
Fuchs für Aufregung – wer sonst malt die schönen Himmelsbilder
in die dunkle Nacht? Doch auch einem Sternschnuppenfuchs wird
schnell langweilig, insbesondere, wenn keiner seiner Freunde spielen
möchte. Ist vielleicht der Wald eines unbekannten Planeten der
richtige Ort um, nach neuen Spielgefährten zu suchen?

POSTKARTEN GESCHICHTENfamiliacard.de

Verschick doch mal
eine Geschichte!

für das Vorlesealter

(Vor)lesen, schicken, lachen
und anderen eine Freude machen!

Schöne und fantasievolle Geschichten müssen nicht immer in Gestalt
eines Buches daherkommen. Die Abenteuer von Strubbelrute und
seinen Freunden sind nun als Postkartengeschichten erhältlich.
Begebt euch gemeinsam mit dem quirligen Fuchs, seinem Freund, dem
Wald- und Wiesenoktopus, und weiteren Tieren auf eine spannende
Entdeckungsreise.

Fuchs Strubbelrute

Geeignet für:
Kinder | Enkel | Freunde

NEU

und seine Freunde:

„Das Schneeschaf“
Auf einer Wiese,
ausgestreckt auf
(Karte 1 von 5)
einem weichen
lichen Moosteppich,
und gemüt- größer
lag ein kleiner
als Strubbelrute
Fuchs und ließ
Sonne auf das
selbst, es war kaum
sich die der
rotbraune Fell
kleine Wald- und
vorstellbar, dass
scheinen. Er roch
würzigen Duft des
Wiesenoktopus
den herben,
Grases, der sich
einmal gewaltig
werden würde.
mit dem süßlichen
Es gab Wald- und
groß
der vielen bunten
Geruch ren so
Wiesenoktopusse,
Blumen vermischte,
groß wie ein Hügel,
die waspürte die Wärme
Sonnenstrahlen
einige sogar so
auf seinem Rücken
der
riesig, wie ein
und seufzte behaglich. ganzer Berg. Aber weil sie es
Der kleine Fuchs
verstanden, sich
dachte an die Abenteuer,
tarnen, konnte
meisterhaft zu
niemand sie erkennen.
hatte, an den dichten
die er schon erlebt
Marvin war zwar
Wald mit den hohen
kein Meister, aber
noch
kleinen Bach, der
auch er
Bäumen, an den
sich nur wenige
Aufmerksam betrachtete übte schon fleißig.
Schritte von ihm
durch die Wiese
Strubbelrute die
entfernt die sich
schlängelte und
Äste und Zweige,
Marvin kunstvoll
ganz langsam fielen
Augen zu.
auf den Kopf gestapelt
ihm die ist meine
hatte. „Das
neue Tarnung für
„Strubbelrute“,
den Wald“, erklärte
erklang da eine
„Ist toll geworden,
er voller Stolz.
laute, tadelnde
in seiner Nähe,
oder?“ – „Ähh
Stimme ganz
„willst du etwa
…“, entgegnete
rute verlegen und
schon wieder schlafen?
StrubbelFüchse seid wirklich
hatte Mühe, nicht
Ihr „Warum hast
sehr, sehr faul.“
lauthals loszulachen.
du dich denn als
– „Stimmt gar
maulte Strubbelrute.
Hirsch verkleidet?“
nicht“, beleidigt
„Was soll ich denn
die Augen auf.
Marvin riss
ich so lange auf
sonst machen,
Sein
Gesicht begann
wenn
dich warten muss,
ben, erst gelb,
sich zu verfärMarvin?“ Doch
dann orange und
ging auf die Frage
Marvin doch
schließlich rot.
gar nicht ein. „Wie
etwas sagen konnte,
Bevor er jefindest du es?“,
er stattdessen.
klatschte plötzlich
fragte Weißes
etwas Großes,
genau zwischen
Mühsam und schlecht
die beiden Freunde.
gelaunt rappelte
„Tschuldigung“,
erklang eine Stimme
sich der kleine
auf und betrachtete
Fuchs schon
über ihren Köpfen,
seinen Freund.
im nächsten Moment
Marvin war nicht
doch
plumpste ein zweiter
viel die Wiese.
Haufen auf
Liebe(r) ...
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Ein panischer Schrei erweckt Fuchs Strubbelrute aus seinem
Schlaf – der Wald- und Wiesenoktopus Marvin vermisst seinen
geliebten Pilz. Die beiden müssen ihn so schnell wie möglich
zurückholen, denn ohne ihn verliert Marvins Wiese an Pracht.
Werden die beiden Freunde den Ausreißer wiederfinden und ihn
überzeugen bei ihnen zu bleiben?
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Freunde: „Die Kaktuskrabbe“

| Illustration: Nicole Pustelny

Fuchs Strubbelrute und seine

Fuchs Strubbelrute lag träge auf
einem weichen, blaugrünen
dieser leckeren, saftig-süßen
Moosteppich und langweilte
Beeren verschwanden in seisich. Sein Freund Marvin, der
nem Mund. Der kleine Fuchs huschte
Wald- und Wiesenoktopus, war
schmatzend und Beeren
vor einer halben Ewigkeit
pflückend um den Strauch bis
im Wald verschwunden, um sich
schließlich sein Bauch gefährzu verstecken. Strubbelrute
lich grummelte. Die Beeren schmeckten
sollte bis 1001 zählen und dann
einfach so gut, dass
versuchen, Marvin zu finden.
Strubbelrute gar nicht gemerkt
Aber der kleine Fuchs konnte
hatte, dass er schon längst
gar nicht so weit zählen. Also
satt war. Noch eine letzte Beere
hatte er beschlossen, einfach so
wanderte in seinen Mund,
lange zu warten, bis die Sondann ließ sich der kleine Fuchs
ne den höchsten Punkt ihrer Reise
erschöpft und vollgefressen
erreicht hatte. Aber warum
auf die Wiese fallen. Es würde
nur dauerte das so schrecklich
wohl noch eine Weile dauern,
lange? Strubbelrute seufzte
bis er Marvin suchen könnte.
und drehte sich auf den Rücken.
Plötzlich knuffte ihn etwas in
Schnüff, seltsam, schnüff, was
die Seite: „Hey, Platz da, ich
war denn das für ein wunmuss hier durch!“ – „Kann mich
derbarer Duft, der plötzlich in
… nicht bewegen“, stöhnte
seiner Nase kitzelte? Sofort
Strubbelrute und legte sich die
sprang Strubbelrute auf und
Pfoten auf den kugelrunden
reckte neugierig die Schnauze
Bauch. „Kannst du nicht … um
nach oben. Ja, da war er wieder,
mich herum laufen?“ – „Zu
dieser süße, wohlriechende
weit, keine Zeit“, lautete die
Duft. Immer wieder genussvoll
knappe Antwort. Im nächsten
die Luft einsaugend, schlich
Moment spürte der kleine Fuchs,
der kleine Fuchs durch die Wiese,
wie etwas an seinem Fell
bis er einen Strauch er- zog
und an ihm nach oben kletterte.
reichte, an dem große, dunkelrote
Beeren hingen.
„Überfressen, was?“, fragte die
Vorsichtig pflückte er eine der
Stimme frech. „Kenn ich, kenn
Beeren und betrachtete sie von
ich, bist nicht der Erste, dem
allen Seiten. Sie war weich, rund
das passiert.“ Mühsam hob
und roch einfach verführeStrubbelrute
den Kopf, um zu sehen, wer da
risch. Strubbelrute konnte nicht
mit ihm sprach.
anders, er musste die Beere
Direkt auf seinem Bauch stand,
einfach probieren. „Hmm, köstlich!“
vier Arme in die Hüfte geNoch eine und noch eine stemmt,
eine Biene und blickte ihn herausfordernd
an.

Geeignet für:
Kinder | Enkel | Freunde

familiacard.de

5 POstkarten = 1 Geschichte

Die restlichen Postkarten in dem
gewünschten Abstand versenden. Wir empfehlen 3 bis 5 Tage.

Fuchs Strubbelrute und seine Freunde

POSTKARTEN
GESCHICHTEN

Jede Geschichte besteht aus 5 Postkarten zum Verschicken.

Lieblings-Postkartengeschichte auswählen
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Schöne und fantasievolle Geschichten müssen nicht immer in Gestalt
eines Buches daherkommen. Die Abenteuer von Strubbelrute und
seinen Freunden sind nun als Postkartengeschichten erhältlich.
Begebt euch gemeinsam mit dem quirligen Fuchs, seinem Freund, dem
Wald- und Wiesenoktopus, und weiteren Tieren auf eine spannende
Entdeckungsreise.
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tun sollte.
„Der Sternschnuppe
was er dagegen
und seine Freunde:
er wusste nicht,
auf die Vorderlangweilig und
ließ er den Kopf
hockte auf eitiefen Seufzer
ich vielleicht
überlegen: „Soll
Der Sternschnuppenfuchs wenn man sich Mit einem
und begann zu
„Pff, ist das öde.“
erst sieht,
ihm herunterrutschen?
pfoten sinken
Sterne, die man
missmutig in
suchen und auf
nem der dunkleren
ein paar Himmelsstößt, und blickte
einen Regenbogen
lieber doch noch
Schnauze daran
und klare Nacht,
versuchen.
ich vielleicht
schon fast die
etwas ganz Neues
Es war eine wunderbare Stern zum an- Oder soll
Ich kann ja mal
ich mag heute
den Nachthimmel.
von einem
bilder malen?
nee, doch nicht,
um übermütig
um auf den
gute Idee! Ach
unglaublich
wie dafür gemacht,
zu jagen oder
Ja, das ist eine
mir heute so
um Planeten
Warum nur ist
deren zu springen,
Bilder malen.
Karussell zu fahren.
heute keine
beRingen des Saturns
Sternschnuppenfuchs dem langweilig?“
die Seite und
rollte sich auf
davon hatte der
gespielt, bei
unzählige
Doch auf nichts
Der Sternschnuppenfuchsweißen Schweif, in dem
er kurz sein Lieblingsspiel
Das Spiel ist
war,
langen,
Lust. Vorhin hatte
noch ganz klein
Himmel zu malen.
trachtete seinen
Früher, als er
Bilder an den
zu fansehr schnell bewegen winzige Sterne funkelten.
man versucht,
eigenen Schwanz
da man sich dabei
versucht, seinen
die Bilder gelingen.
äußerst schwierig,
war. Damals hatte
muss, damit
hatte er manchmal
Male gelungen
und richtig konzentrieren war, hatte sich der Sternschnup- gen, was ihm sogar einige
gespielt.
sogar eine
noch kleiner
begeismit dem Mondhasen
Früher, als er
und schließlich
er auch häufig
als er einen Kreis
der Sternschnuppenfuchs
er schon so geschickt, „Ha, das ist die Idee!“, rief
penfuchs gefreut,
den Mondhasen.
Aber heute war
besuche einfach
kleinere
Und schon im
Acht malen konnte.
sprang auf. „Ich
manchmal sogar
Vierecke und
sogar tert und
mit mir zu spielen.“
Lust,
irgendwann
der
er
hat
dass ihm Dreiecke,
über den sterwürde
Bestimmt
Und vielleicht
er voller Vorfreude
Moment sauste
Sterne gelangen.
selbst malen können.
selbst das nächsten
Himmel.
ein Bild von sich
dem Sternschnuppenfuchs schrecklich nenbehangenen
Ihm war
Doch heute bereitete
keine Freude.
Malen von Himmelsbildern

Fuchs Strubbelrute

Lieblings-Postkartengeschichte auswählen

Worte.
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nfuchs“

(Karte 1 von

Nicole Pustelny
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Schmidt | Illustration:

Die restlichen Postkarten in dem
gewünschten Abstand versenden. Wir empfehlen 3 bis 5 Tage.

(Karte 1 von 5)

zu tarnen. Zur Übung,
auch er hatte schon begonnen, sich
trug Marvin immer ein
wie er behauptete. Aus diesem Grund
dem Gräser, aber auch
Stückchen Wiese auf seinem Kopf, auf

Nicole Pustelny | facebook.de/strubbelrute

Die 1. der Postkarten mit persönlichem Gruß versehen und einer Briefmarke
(Postkartenporto) frankieren.

Blühende Worte

„Der verschwundene Pilz“

unter einem tiefFuchs Strubbelrute lag zusammengerollt
Tage waren wirklich
hängenden Ast und döste. Die letzten
kam ihm diese unbeaufregend gewesen und noch immer
Fuchs fragte sich,
kannte Welt sehr seltsam vor. Der kleine
war, als plötzlich ein
wie er überhaupt hierher gekommen
schreckte hoch und
Schrei erklang: „Ahhh!“ Strubbelrute
von ihm
schaute sich um. Dort, nur acht Schnauzenlängen
mit zwei seiner acht
entfernt, hockte Marvin und fuhr sich
Kopf.
Arme suchend über die Wiese auf seinem
und, wie StrubbelMarvin war ein Wald- und Wiesenoktopus
und Wiesenoktorute schon gelernt hatte, waren die Waldsehr schlau, sondern
pusse nicht nur sehr, sehr stark und sehr,
wie Hügel und einige
wurden auch unglaublich groß, so groß
sogar so groß wie Berge.
tarnten sich die
Um nicht entdeckt oder gestört zu werden,
sogar ganzen WälOktopusse mit Sträuchern, Bäumen oder
sehr kleiner Wald- und
dern. Marvin war zwar noch ein sehr,
selbst, aber
Wiesenoktopus, kaum größer als Strubbelrute

Text: Leon Alexander Schmidt | Illustration:

Fuchs Strubbelrute und seine Freunde:

Lieblings-Postkartengeschichte auswählen

für das Vorlesealter

Schöne und fantasievolle Geschichten müssen nicht immer in Gestalt
eines Buches daherkommen. Die Abenteuer von Strubbelrute und
seinen Freunden sind nun als Postkartengeschichten erhältlich.
Begebt euch gemeinsam mit dem quirligen Fuchs, seinem Freund, dem
Wald- und Wiesenoktopus, und weiteren Tieren auf eine spannende
Entdeckungsreise.

Text: Leon Alexander

Jede Geschichte besteht aus 5 Postkarten zum Verschicken.

Und so einfach geht‘s:
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Verschick doch mal
eine Geschichte!
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(Vor)lesen, schicken, lachen
und anderen eine Freude machen!

Vera Stroblmair

für das Vorlesealter

Schöne und fantasievolle Geschichten müssen nicht immer in Gestalt
eines Buches daherkommen. Die Abenteuer von Strubbelrute und
seinen Freunden sind nun als Postkartengeschichten erhältlich.
Begebt euch gemeinsam mit dem quirligen Fuchs, seinem Freund, dem
Wald- und Wiesenoktopus, und weiteren Tieren auf eine spannende
Entdeckungsreise.

Schmidt | Illustration:
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Text: Leon Alexander

Mythisches Schottland

Mehr Geschichten unter
www.familiacard.de oder
im Buchhandel.
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Geeignet für:
Kinder | Enkel | Freunde

Fuchs Strubbelrute und seine Freunde
Das Schneeschaf

Die Kaktuskrabbe

Das Schneeschaf

Fuchs Strubbelrute hat ja schon einige seltsame Waldbewohner
kennengelernt, aber eine freche Biene ohne Flugvermögen und dazu
noch auf geheimer Mission? Sowas war ihm neu! Da er sich kein
spannendes Erlebnis entgehen lässt, begleitet er sie kurzerhand
und findet heraus, was das Bienenvolk mit der geheimnisvollen
Kaktuskrabbe verbindet.

Als sich der kleine Fuchs Strubbelrute und der Wald- und
Wiesenoktopus Marvin an einem sonnigen Tag von ihrem letzten
Abenteuer erholen, machen sie eine skurrile Entdeckung: ein
riesiges, hicksendes Schneeschaf fliegt über ihnen und verliert
Stück für Stück seine kalte Fracht. Die Hilfe der beiden Freunde
ist gefragt, doch wie befreit man ein Schneeschaf von seinem
Schluckauf?
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Neue Postkartengeschichten aus dem familia Verlag
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Hier aufreißen!

Eine packende Kurzgeschichte, die
dich fesselt und nicht wieder loslässt!

5 POstkarten = 1 Geschichte

Endstation Tod

Der eine Weg

Nahe der Busendhaltestelle wird die Leiche eines Mannes
gefunden – in schauderhaftem Zustand. Die Brutalität des
Verbrechens stellt Kriminalkommissar Behring vor ein Rätsel.
Ihm läuft die Zeit davon, denn es ist nicht der erste Tote in
dieser Woche.

Schon wieder geschieht ein brutales Verbrechen. Da der Mörder
nie Spuren hinterlässt, tappt die Polizei weiterhin im Dunkeln.
Gibt es Hoffnung ihn endlich aufzuhalten? Vielleicht durch
jemanden, der ihm nahesteht?

www.familiacard.de

Verlag

familia
Weitere Postkartengeschichten
unter www.familiashop.de
oder im Buchhandel.

Die erste der Postkarten mit persönlichem Gruß versehen
und einer Briefmarke (Postkartenporto) frankieren.
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Die Geschichte besteht aus 5 Postkarten zum Verschicken.
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5 POstkarten = 1 Geschichte

Eine Kurzgeschichte,
die für Abenteuerlust sorgt!

Nettoverkaufspreis (zzgl. 7% MwSt)

Foto: Amanda Koch

18,39 €

Dies ist eine Postkartengeschichte, die von
dem kleinen Drachen Fafnir erzählt. Er lebt
mit seinen Eltern weit entfernt vom Tal der
Drachen und ist oft allein. Daher wünscht
er sich nichts sehnlicher als einen Freund,
mit dem er spielen kann. Eines Tages
beschließt er mutig, sich auf die Suche
zu machen.

Kennenlern-Paket
für Händler ab

Die restlichen Postkarten im gewünschten Abstand
versenden. Wir empfehlen 3 bis 5 Tage.

Verschick doch malchte!
eine Geschi

familiacard.de
Hier aufreißen!

Amanda Koch

Hier aufreißen!

Umfang des Kennenlern-Pakets
4 Postkartengeschichten im Verkaufsdisplay:
• entweder 4 x Der verschwundene Pilz
• oder 4 x Der Sternschnuppenfuchs
• oder 4 x Die Kaktuskrabbe
• oder 4 x Das Schneeschaf
• oder gemischt mit je 1 Postkartengeschichte

Auf freudige Reaktion des Empfängers warten.

Postkartengeschichten - Display Klein

Illustration: Klaus Höhne

Nettoverkaufspreis (zzgl. 7% MwSt)
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Endstation Tod

ISBN 978-3-96131-117-0

55,18 €

KRIMI

Kennenlern-Paket
für Händler ab

Verschick doch mal
einen Krimi!
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12 Postkartengeschichten im Verkaufsdisplay:
• 3 x Der verschwundene Pilz
• 3 x Der Sternschnuppenfuchs
• 3 x Die Kaktuskrabbe
• 3 x Das Schneeschaf

Nahe der Busendhaltestelle wird die Leiche
eines Mannes gefunden – in schauderhaftem
Zustand. Die Brutalität des Verbrechens
stellt Kriminalkommissar Behring vor ein
Rätsel. Ihm läuft die Zeit davon, denn es
ist nicht der erste Tote in dieser Woche.

Umfang des Kennenlern-Pakets

Der kleine

Die kleine Biene Osmia

Drache Fafnir

sucht einen

Freund

Der kleine Drache Fafnir
sucht einen Freund

Lesealter: 8+

Lesealter: 8+

Tauche jetzt in die Welt der kleinen Biene Osmia ein. Ob
Wohnungsbau, Nachwuchs, Speiseplan oder Verwandtschaft: in
der zauberhaft illustrierten Geschichte spricht bzw. schreibt
die freundliche Rostrote Mauerbiene alle Leser*innen direkt an.

Dies ist eine Postkartengeschichte, die von dem kleinen Drachen
Fafnir erzählt. Er lebt mit seinen Eltern weit entfernt vom Tal
der Drachen und ist oft allein. Daher wünscht er sich nichts
sehnlicher als einen Freund, mit dem er spielen kann. Eines Tages
beschließt er mutig, sich auf die Suche zu machen.

Unsere Konditionen auf einen Blick
• 45% Händlerrabatt * (Verkaufspreis je Set 8,95 Euro)
•
•
•
•
•

kostenloser Versand (anstatt 7,- Euro) innerhalb Deutschlands
kostenloser Verkaufsdisplay (anstatt 14,95 Euro)
versandfertig in 1-3 Werktagen
zusätzlich gratis Produktflyer
Remissionsrecht nach Absprache

*45% Händlerrabatt bei Erstbestellung eines großen Displays.
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Jedes ist – einmal gefüllt – ein wahrlich großer Familienschatz, den man auch gerne noch Jahre später wieder
hervorholt, um darin zu schmökern.

Du ich – Wir trauen uns –
Hochzeitstagebuch

12,95 Euro (D), 13,95 Euro (A)
148 Seiten, Ringbindung

14,95 Euro (D), 15,95 Euro (A)
182 Seiten, Ringbindung

(D) 14,95 EUR
(D)
EUR
(A) 14,95
15,10 EUR
(A)
EUR
(CH) 15,10
17,95 CHF
(CH) 17,95 CHF

Ja ich will! –
Hochzeitstagebuch

ISBN
ISBN978-3-96131-109-5
978-3-96131-109-5
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Kroatische Küste: Istrien

Kroatische Küste: Istrien

Natürlich ist jedes einzelne Diarium so konzipiert, dass ausreichend Platz für Gedanken und Notizen, Zeichnungen und Fotos
vorhanden ist. Kleine grafische Elemente, Tipps, Infos und Anregungen ergänzen die bezaubernden Erinnerungsstücke.

Karte im Verhältnis 1 : 250.000

Karte im Verhältnis 1 : 250.000

Der familia Verlag steht auch für gut durchdachte Tagebücher, um die schönsten Augenblicke im Leben festzuhalten.
Alle Tagebücher sind in praktischer und flexibler Ringbindung gefertigt und somit ideal zum Einschreiben und Einkleben.

14,95 Euro (D), 15,95 Euro (A)
148 Seiten, Ringbindung

9,95 Euro (D), 10,50 Euro (A)
100 Seiten, Ringbindung
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Slowenische Küste

Kroatische Küste: Istrien

14,95 Euro (D), 15,10 Euro (A)
176 Seiten, Softcover

220 Seiten

Die slowenische Küste hat für jeden Urlauber etwas zu bieten:
erwachsene Kulturliebhaber kommen genauso auf ihre Kosten,
wie jugendliche Sonnenanbeter oder kleinfüßige Abenteurer.
In den vorgestellten Freizeitaktivitäten finden Sie unsere
Altersstufenempfehlungen, um Ihnen die Organisation des
Familienausfluges so einfach wie möglich zu gestalten. Wir
haben dabei die voraussichtliche Dauer der Aktivität sowie
den altersentsprechenden Wissensstand der Familienmitglieder
berücksichtigt.

Entdecken Sie die Adriaküste mit ihren idyllischen Städten, dem
kristallklaren Wasser und der unberührten Natur. Zusammen
mit den Geheimtipps eines Einheimischen führen wir Sie und
Ihre Familie an die istrische Küste. Im Reiseführer finden Sie
eine vielfältige Auswahl familienfreundlicher Angebote und Sie
erfahren etwas über die Gastfreundlichkeit der Einheimischen.

Venedig

Was man dir vor der Hochzeit
nicht erzählte

52 Seiten, Softcover

Verliebt verlobt ja! –
Hochzeitstagebuch
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Familienreisefuehrer_Istrien_Umschlag.indd 6-10
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1-5
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5,95 Euro (D), 6,15 Euro (A)

Mein Reise- und Ferientagebuch –
Zum Einschreiben, Einkleben, Rätseln,
Malen & Erinnern
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12,95 Euro (D), 13,35 Euro (A)
60 Seiten, Softcover

Reisen mit Kindern ist schön, aber anders. Gesucht werden nicht
hippe Szenekneipen, sondern schattige Spielplätze, Wickelund Stillmöglichkeiten. Wir haben beim Familienrundgang ein
besonderes Augenmerk auf die Dauer der Erkundung sowie den
Grad der Familienfreundlichkeit einzelner Attraktionen gelegt.
Die Lagunenstadt lässt keine Wünsche offen und eignet sich für
kleinste Entdecker genauso wie für erwachsene Kunstliebhaber.

Warnen Sie frisch Verlobte!
Es soll der schönste Tag im Leben werden – aber bis dahin gilt es
einige Hürden (und Verwandte) aus dem Weg zu räumen.
Nachdem Illustratorin Nicole Pustelny mit dem Irrglauben an
junge Mütter aufgeräumt hat, nimmt sie sich mit „Was man
dir vor der Hochzeit nicht erzählte“ ein neues Thema vor. Sie
karikiert von Hochzeitsgästen über altmodische Bräuche bis hin
zu den absonderlichsten Geschenken alles was ihr unter den
Pinsel kommt.
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Unsere Autoren & Illustratoren
Amanda Koch’s Debütroman „Die Prophezeiung” erschien im fehu-Imprint des Verlages als erstes
Buch der Trilogie „Die Wächter von Avalon”. Seit der Verleihung des Indie-Awards »best Independent
Publisher 2013« widmet sich die Autorin nun gänzlich dem Schreiben. In all ihren Romanen, Kinderbüchern
und Geschichten zeigt sie, wie wichtig es ist, in Achtsamkeit und tiefer Bewusstheit zu leben, und sich
den Sinnfragen des Lebens zu stellen. Amanda Koch ist verheiratet und hat drei Kinder.

Crissy Catella ist schon seit ihrer Jugend fasziniert von Fantasyromanen. Bereits damals verschlang
sie unzählige Bücher und ärgerte sich immer wieder, dass die Geschichten nicht den von ihr gewünschten
Verlauf nahmen. Was blieb ihr anderes übrig, als ihre eigenen Geschichten zu erschaffen? Sie begann
daraufhin, Kurzgeschichten für Freunde und die Familie zu verfassen. Selbst neben Studium und Beruf gab
sie das Schreiben nie auf und die Idee zur Fantasy-Reihe Arassis-Saga entstand.

Leon Alexander Schmidt ist ein lieb gewonnenes Pseudonym, das dem Autor der StrubbelruteAbenteuer schon seit seinen ersten Schreibversuchen begleitet. Aufgewachsen ist Leon im Thüringer Wald,
wo das nächste Abenteuer praktisch hinter dem Haus lag. Auch wenn er inzwischen ein wenig älter
geworden ist und in Leipzig lebt, so hat er sich doch das Staunen, die Freude am Entdecken und den Spaß
am Blödsinn machen bis heute glücklicherweise erhalten.

Markus J. Beyer konnten wir 2016 als Jugendbuchautor für unseren familia Verlag gewinnen. Sein
Roman „Lamantin - Aufbruch ins Ungewisse“ ist ein wahrer Mutmacher: Du kannst alles schaffen, auch
wenn man dir sagt, dass es nicht geht. In seinen Büchern geht der Autor gern auf Reisen ein – sei es
an ferne geheimnisvolle Orte, an abenteuerliche, längst vergangene Schauplätze oder in Gegenden, die
nur in der Fantasie existieren.

Ansprechpartner im Verlag
Steffen Koch

Verleger
Mail: steffen.koch@familia-verlag.de

Stefanie Steinbrecher
Robert Petruša

stellte sich nach seinem geisteswissenschaftlichen Master-Studium in der Stadt
Koper einer beruflichen Herausforderung in Deutschland. Sein großes Interesse an Geschichte und
Geographie und das immer wieder mal aufkeimende Heimweh haben ihn schließlich dazu inspiriert,
Familienreiseführer über seine Heimat zu verfassen. Er ist im Mittelmeerraum an der slowenischen
Adriaküste aufgewachsen und hat die traumhafte Landschaft und malerischen Städtchen mit Familie
und Freunden entdeckt.

Nicole Pustelny lebt als freiberufliche Illustratorin mit ihrer Familie in Leipzig. In ihren humorvollen
und verträumten Illustrationen stecken sowohl ihre Lebenserfahrungen, z. B. in „Was man dir vor der
Geburt nicht erzählte” als auch ihr ganzes Herzblut, z. B. im Projekt Fuchs Strubbelrute, drin.

Tanja Karmann verfiel mit Stephan Grundys „Rheingold“ der Phantastik, die sie bis heute in all ihren
Facetten erforscht. Wenn sie in den letzten Jahren auch eher tanzend durchs Leben ging, ist die
Kulturwissenschaftlerin dem Literaturbetrieb treu geblieben: als Eventmanagerin, Buchhändlerin,
Pressesprecherin und nicht zuletzt mit ihrem eigenen Blog. Seit die gebürtige Saarländerin auf dem
Land lebt, widmet sie sich dem eigenen Schreiben intensiver. „Der Mitternachtsladen“ ist ihr erster
Fantasy-Roman.

Verlagsleitung
Tel.: ++49 (0)341/231 00 17 12
Mail: stefanie.steinbrecher@familia-verlag.de

Myriam Kuntze

Marketing und Vertrieb
Tel.: ++49 (0)341/231 00 17 11
Mail: myriam.kuntze@familia-verlag.de
Medienvertreter und Blogger können sich gern an Myriam
Kuntze wenden. Dem Buchhandel gibt gern Stefanie
Steinbrecher Auskunft.

Impressum & Bildnachweise
© familia Verlag, Leipzig, August 2019
familia Verlag, Handwerkerhof 9, 04316 Leipzig, Telefon: 0341-231001712, www.familia-verlag.de,
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Vera Stroblmair wuchs in Linz auf und absolvierte dort eine Ausbildung zur Grafikerin, bevor sie
nach Deutschland zog. Seit Sommer 2016 ist sie selbstständig als Illustratorin tätig und erfüllt sich nun
als Wahlleipzigerin ihren Traum vom Künstlerdasein. Ihr Schwerpunkt liegt auf der klassischen Illustration
in Aquarell.

sind vom Verlag sorgfältig geprüft worden. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.
Cover: Anja Ahrens_familia Verlag | Inhalt: S. 4-5 Petra Rudolf | S. 6 oben: Petra Rudolf, unten:
Nico Schirmer | S.7-12 familia Verlag | S. 13-14 Nicole Pustelny | S. 15 oben: familia Verlag,
unten rechts: Nicole Pustelny, unten links: Klaus Höhne | S. 16-17 familia Verlag | S. 18 v. oben
n. unten: Amanda Koch_familia Verlag, Crissy Catella (privat), Leon Alexander Schmidt (privat),
Markus J. Beyer (privat), Robert Petruša (privat), Nicole Pustelny (privat), Vera Stroblmair (privat)
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