
     

Foreign Rights
Autumn 2022

GG&&GG Verlag



3

Picture book, 3+
My Adventure with Teddy Eddy  
Wonderful stories of friendship
Every day is incredible when you have Teddy Eddy by your side! This colourful read-aloud book is jam-packed with funny 
ideas and creative touches. What happens when Kim and Teddy Eddy secretly start the washing machine to gain its special 
powers? Or when they give � ying lessons to a little bird – in the children's bedroom, of course. 
Once Teddy Eddy and his cheeky friend Kim get going, adventure is never far behind!

Martina Schachenhuber
has been working as a freelance 
illustrator since 2017. Her three 
children inspirate her a lot.

Ingrid Hofer, born in 1976, has 
been writing adventure stories 
since her childhood. For Teddy 
Eddy she combined her activity 
as author and singer-songwri-
ter. She lives with her husband 
and three children in Lustenau, 
Austria.

Tipp

Picture book, 3+

© Adolf Bereuter

© Martin
a Sch

ach

en
hu

be
r

My friend Teddy Eddy – 
Wonderful reading-aloud-stories
Age: 3+ years 
64 pages

All rights available

Teddy Eddy in the circus

Age: 3+ years 
32 pages

All rights available

Teddy Eddy – 
The Christmas angel
Age: 3+ years 
32 pages

All rights available

• 12 wonderful stories about friendship in one 
beautifully illustrated read-aloud volume

• Huge fan community: Ingrid Hofer also reads, sings 
and dances online

• Includes links to song and dance videos

YouTube Video
Dance with Teddy Eddy

Over 16 million

views on YouTube!

         12
happy cheeky

Bear Adventures

to read aloud

Ingrid Hofer / Martina Schachenhuber
Teddy Eddy at the Circus

Age: 3+ years 
64 pages

All rights available

Oder warum Kim Triangel spielen sollte 

Teddy Eddy, Kim und Mama Johanna waren mit den Fahrrädern unterwegs. 

Heute fand das alljährliche Frühlingskonzert des örtlichen Blasmusikvereins 

statt. Vor dem Konzert hatten interessierte Kinder die Möglichkeit, 

verschiedene Instrumente auszuprobieren. Kim und Teddy Eddy waren 

schon gespannt und freuten sich.

Beim Vereinsheim angekommen, machten sie sich gleich auf den Weg zu 

den Musikzimmern.

Im ersten Raum konnte man die Zugposaune ausprobieren. Ein junger 

Musikant erklärte ihnen das Instrument: „Diesen langen, beweglichen Bügel 

hier nennt man Zug! Damit kann man die sieben Posaunentöne steuern.“ 

Kim drehte zuerst an zwei Knöpfen, dann drückte sie auf den 

blinkenden Knopf. Es funktionierte! Die Trommel begann 

sich zu drehen und mit Wasser zu füllen. Teddy Eddy und 

Kim blieben vor der Waschmaschine sitzen, bis sie fertig war.

„So, Teddy Eddy. Jetzt werden mir die Schuhe passen!“ Kim griff  glücklich 

in die Trommel und zog die neuen Schuhe heraus. 

Aber was war das? Die Schuhe sahen aus wie zwei große „U“. 

Der Waschgang hatte die Sohlen komplett verbogen. 

„Oh, nein!“, rief Kim. 

„Auweia!“ Teddy Eddy kaute auf seiner Pfote herum. „Das war wohl etwas 

ZU heiß!“

Ratlos hielt Kim die beiden Schuhe in die Höhe. Da prustete Teddy 

Eddy plötzlich los: „Die kann man nur noch als Schaukelstuhl für mich 

verwenden!“

Kim sah ihn verdutzt an und brach kurz darauf ebenfalls in schallendes 

Gelächter aus. „Schaukelschuhe!“, rief sie und 

schüttelte sich vor Lachen. 

Dann schnappte sie sich Teddy Eddys Pfote 

und gemeinsam liefen sie in den Garten, 

um Mama von ihrem Missgeschick zu 

erzählen. Nie hätten sie gedacht, 

dass Wäschewaschen 

so schwierig ist.

Kim drehte zuerst an zwei Knöpfen, dann drückte sie auf den 

blinkenden Knopf. Es funktionierte! Die Trommel begann 

sich zu drehen und mit Wasser zu füllen. Teddy Eddy und 

Kim blieben vor der Waschmaschine sitzen, bis sie fertig war.

„So, Teddy Eddy. Jetzt werden mir die Schuhe passen!“ Kim griff  glücklich 
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Florence Dailleux learned Graphic 
design in Karlsruhe. For many 
years she worked in advertising 
agencies before becoming a free-
lance illustrator in 2006.
www.illustrat.io

Ulrike Motschiunig is a talented 
Austrian children’s book author 
who has already published seve-
ral successful books at G&G Pu-
blishing House – the fox series 
being the most popular so far. 
www.kinderbuchmitherz.at

© Ulrik
e Motsc

hiu
ni

g

© Florence Daille

ux

Board Books 
From 18 months

• NEW – Stories about little fox for pre-schoolers

• Little fox makes an exciting discovery in each story

• An a� ectionate, rhyming tale

Christmas is 
coming,
little fox!
For the  rst time in his life, the 
little fox experiences the magic 
of Christmas: Enchanted, 
he sees the other animals 
in the forest getting more 
and more excited. How beautiful-
ly the snow-covered trees glisten. 
And how festive the fox looks
with all the decorations. But will 
Father Christmas  nd his way 
through the snowy winter forest 
to the animals?

Welcome, 
little fox!
The day has  nally come: 
The little fox cub was
snuggled up to mommy 
in the cave, now he can 
go and explore the forest. 
The animals are delighted 
and are waiting to celebrate 
his big day with presents. 
Soon the little fox is the 
happiest animal in the 
whole forest ...

Board Books
From 18 months

Ulrike Motschiunig / 
Florence Dailleux
Welcome, little fox!

Age: From 18 months
24 pages

All rights available

Ulrike Motschiunig / 
Florence Dailleux
Christmas is coming,
little fox!

Age: From 18 months
24 pages

All rights available
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The successful series with The little fox:  

Have courage, little Fox!
Age: 3+ years
Rights sold to: China, Russia, 
Romania

You are my best Buddy, 
little Fox
Age: 3+ years
Rights sold to: Russia, China

How little Fox is looking 
for Love
Age: 3+ years
Rights sold to: Russia

I’m so glad we have each 
other, little Fox!
Age: 3+ years
Rights sold to: Russia

Happy Birthday, little Fox!

Age: 3+ years
Rights sold to: Russia, China

Dream well, little Fox!
Age: 3+ years
Rights sold to: Russia, 
China, France

Looking for luck!
Age: 3+ years
Rights sold to: Russia

Anthology

I love you, little Fox
Age: 3+ years
Rights sold to: Russia

Notes:
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Julia Gerigk, studied communica-
tion design at Hamburg Technical 
Art School and has worked as a 
freelance graphic designer and il-
lustrator ever since. She lives with 
her dogs and horses in a small 
village on the Baltic coastline 
and devotes herself exclusively to 
illustrating children's books.  
www.juliagerigk.com

Lilo Neumayer was born in 1988. 
Her stories are her way of explo-
ring encounters and moments 
that are important to her and have 
brought her joy. Her source of 
strength is her imagination. She 
lives with her family and lots of 
animals in Lower Austria.

© Julia Gerig
k

• For the cosiest story time of the year

• Farm life and furry friends: little donkey Mimi and 
pony Alfredo

• Classic and beautiful picture book: an adventurous 
donkey advent begins

Donkey Advent
It’s advent on the farm – and Mimi the donkey can’t wait for Christmas. She simply loves the smell of cinnamon, carrots 
and fresh snow. But when she suddenly sees lights and hears a so�  whinnying sound, Mimi realizes that it is not Father 
Christmas who is knocking at the stable, but the cheeky pony Alfredo. 

Endlich ist es so weit! Heute Abend kommt das Christkind! 

„Hoffentlich auch zu mir!“, schnaubt Mimi. „Ich war sehr brav! 

Ich habe noch nie ein Vanillekipferl stibitzt!“

„Dafür aber Karotten“, grinst Katze Struppi.

„Aber nicht viele! Außerdem zählen die ja nicht!“, ruft Mimi. 

„Oder etwa doch?“

„Aber nein!“, brummt Hund Stupsi. „Stibitzte Knackwurst zählt 

auch nicht!“

Struppi glaubt ihm das nicht ganz, aber Stupsi wälzt sich genüsslich 

im Schnee und macht sich dann auf den Weg in die Küche.

Endlich ist es so weit! Heute Abend kommt das Christkind! 

„Hoffentlich auch zu mir!“, schnaubt Mimi. „Ich war sehr brav! 

„Aber nicht viele! Außerdem zählen die ja nicht!“, ruft Mimi. 

„Aber nein!“, brummt Hund Stupsi. „Stibitzte Knackwurst zählt 

Struppi glaubt ihm das nicht ganz, aber Stupsi wälzt sich genüsslich 

im Schnee und macht sich dann auf den Weg in die Küche.
„Das Christkind ist ein Engel mit roten Wangen!“, weiß Mama Schneckberger.

„Das Christkind hat blondes, lockiges Haar!“, erklärt Papa Schneckberger.

„Und Flügel und ein Glöckchen!“, sagt Lilly.

„Das Christkind bringt Päckchen!“, ruft Flo und bekommt glänzende Augen.

„Aber nur den braven Kindern, die keine Vanillekipferl stibitzen!“, 

lacht Oma Gundi.

„Ich hab eh viel lieber Zimtsterne!“, brummt Opa Ludwig.

Mimi stellt die Ohren auf und lauscht gespannt. Das Christkind!

Ob es auch zu Eselprinzessinnen kommt? 

Zu gerne möchte sie es einmal sehen, dieses geheimnisvolle Christkind!

„Das Christkind ist ein Engel mit roten Wangen!“, weiß Mama Schneckberger.

„Das Christkind hat blondes, lockiges Haar!“, erklärt Papa Schneckberger.

„Das Christkind bringt Päckchen!“, ruft Flo und bekommt glänzende Augen.

„Aber nur den braven Kindern, die keine Vanillekipferl stibitzen!“, 

„Ich hab eh viel lieber Zimtsterne!“, brummt Opa Ludwig.

Mimi stellt die Ohren auf und lauscht gespannt. Das Christkind!

Zu gerne möchte sie es einmal sehen, dieses geheimnisvolle Christkind!

Tipp
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Picture book, 3+

Lilo Neumayer / Julia Gerigk
Donkey Advent
Little donkey Mimi is looking forward 
to Christmas

Age: 3+ years 
32 pages

All rights available

A Donkey’s Christmas
Age: 3+ years
All rights available



Simone Leiss-Bohn, born and 
raised near Stuttgart, spent a lot 
of time drawing as a child. She is 
a state certifi ed graphic designer 
and lives as an illustrator with her 
family near Bremen. 
www.simoneleiss.de

Christine Auer loves the sparkling 
atmosphere in the run up to Christ-
mas. She also loves stories. She 
studied psychology and law and 
began to write down the stories she 
encountered in books. In 2015 she 
was awarded the Dixi Children’s 
Literature Award.  She lives with her 
family and two cats in Vienna.
www.christineauer.at © Martin
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Board Books, 3+

• Large format Board Books with exquisite 
illustrations

• The fabulous festive season: so much to see, so 
much to discover

• Inspiring, hands-on ideas – Stella the little star 
talks directly to readers

My fi rst Christkind book             
Experience the magic of Christmas
Marie and Leon are so looking forward to the Christkind’s visit. How good it is that the weeks before Christmas are full of 
joyous experiences. Join the siblings as they visit the Christmas market,  nd time to do a good deed, hide their letter to the 
Christkind, and discover page by page the magic that the Christmas season holds in store for you.

Tipp

Together with the children Marie and Leon, 

plus Stella the star, discover the most beautiful 

facets of the Christmas season:

Grandma tells Christmas stories,
it’s advent and time to decorate our room!
How wonderful it smells at the Christmas market!
Marie and Leon write a letter to the Christkind, while
in the Christmas workshop there’s still so much to do.
And doing good deeds feels even better in Advent
Finally, it's Christmas Eve!

plus Stella the star, discover the most beautiful 

facets of the Christmas season:

Grandma tells Christmas stories,
it’s advent and time to decorate our room!
How wonderful it smells at the Christmas market!
Marie and Leon write a letter to the Christkind, while
in the Christmas workshop there’s still so much to do.

Finally, it's Christmas Eve!

Christine Auer / Simone Leiss-Bohn 
My fi rst Christkind book.               
Experience the magic of Christmas.

Cardboard with glitter 
Age: 3+ years 
16 pages

All rights available

Oh, dear Christkind!
Age: 3+ years
All rights available

1110



Children`s Book, 7+

Tom Turbo –      
The Pizza Pirates
Holidays at last! Tom Turbo, Karo and 
Klaro have travelled to the coast with 
their parents. And they don’t have to 
wait long for their next exciting case: 
What’s the deal with the pizza 
that looks like a treasure map? 
The crook Beppo Bandini is already 
hot on the trail 
of the fabulous treasure. 
Can Tom Turbo and his friends 
beat get there  rst? 

• The popular character, now for early readers!

• Welcoming the many fans of the TV series to the 
world of Tom Turbo books at an even earlier age. 
Early readers will love everything about Tom 
Turbo: puzzles, clues, getting involved

• With fantastic stickers

• The popular character, now for early readers!

Holidays at last! Tom Turbo, Karo and 
Klaro have travelled to the coast with 
their parents. And they don’t have to 
wait long for their next exciting case: 

Now also 

Volume 3 and Volume 4!

Tom Turbo – 
A ghost for 
birthday 
Karo and Klaro celebrate their birthday. 
When the two receive an unexpected 
gi� , the surprise seems perfect. But 
out of the package comes ... a ghost! In 
addition, one that causes a lot of chaos 
and destruction. Tom Turbo urgently 
needs to use his tricks, because the 
ghost will be a great danger. A crazy 
detective adventure!

The strong brand Tom Turbo for  rst 
readers now
With stickers inside

With reward stickers in 
each volume!

Thomas Brezina / Pablo Tambuscio
Reading with Tom Turbo 
The Pizza-Pirates (Vol. 3)

Age: 7+ years 
64 pages

All rights available

Thomas Brezina / Pablo Tambuscio
Reading with Tom Turbo 
A ghost for birthday  (Vol. 4)

Age: 7+ years 
64 pages

All rights available

Reading with Tom Turbo
The Monster from Forest Lake 
(Vol. 1)
Age: 7+ years, 64 pages 
All rights available

Reading with Tom Turbo
Careful, wild soccer shoes 
(Vol. 2)
Age: 7+ years, 64 pages 
All rights available

12 13
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• The big Tom Turbo Christmas case 

• 24 chapters on closed pages to be 
opened each day

• Reading motivation during 
Christmas time

Pablo Tambuscio, was born in 
1981 in Buenos Aires. He studied 
Fine Arts at the National Uni-
versity of Art and works as an 
illustrator and comic-strip artist 
for publishing houses, movies 
and TV. His works are published 
in Spain, Canada, Brasil, Puerto 
Rico, Columbia, Ireland, Poland, 
China, Germany and Austria.

Thomas Brezina lives in Vienna 
and London. With more than 
550 books so far he fascinates 
children around the globe. His 
motto is “Reading should be an 
adventure”. In China he’s called 
“master of adventures.“ 
www.thomasbrezina.com

© Tom Story
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Tom Turbo – The Search for the Seven Penguins!
A penguin in the zoo has a puzzle for Karo, Klaro and Tom Turbo: Why did he fall from the skies on a parachute? Where did 
he come from? And what does it all have to do with the mysterious crook Frank Frost, who lives on a deserted island with 
only a lighthouse? With a cunning ploy and a host of tricks, Tom Turbo wants to get to the bottom of Frank Frost’s secret.

Tip

122

„Unmöglich“, sagte der Weihnachtsmann. „Die 

Pinguine sind aus Stein. Keiner kann sich bewegen.“

Tom Turbo rollte auf die Pinguine zu. EIN PINGUIN 

HATTE SICH BEWEGT. Mit seinem Turbo-Durchblick-

Strahl wollte er die Statuen untersuchen. Als sie vom 

Strahl getroffen wurden, brach ein Feuerwerk los. 

Die Pinguine feuerten Blitze, um Toms Strahlen 

abzuwehren. Es knallte und krachte.

Der Weihnachtsmann und die Elfen wichen zurück. 

Die Pinguine setzten sich alle gleichzeitig in Bewegung. 

Mit eckigen Schritten watschelten sie davon.

Tom machte sich zur Verfolgung bereit. „Es handelt 

sich um raffinierte Roboter, die den Schlitten 

beschädigt haben könnten.“

Von der Koppel kam ein Elf mit kleinem Arztkoffer. 

„Ich habe die Rentiere noch einmal gründlich 

untersucht. Sie müssen etwas gefressen haben, das sie 

so schlapp macht. Aber solange ich nicht weiß, 

was es war, kann ich nicht helfen.“

„Meinst du, sie haben Gift bekommen?“, fiel dem 

Weihnachtsmann entsetzt ein. 

Der Elf mit dem Arztkoffer nickte bekümmert. „Wie 

können wir nur herausfinden, welches Gift es war?“

„Die Pinguine könnten auch damit zu tun haben“, 

sagte Tom. „Ich fahre ihnen hinterher, um zu sehen, 

wohin sie gehen.“

„Bestimmt zum violetten Weihnachtsschreck“, 

riefen die Elfen.

„Dem werde ich einmal auf die Zahnräder fühlen.“ 

Tom musste los. Der letzte Pinguin war nur noch ein 

Punkt in der Ferne. Um auf Schnee und Eis schneller 

voranzukommen, klappte Tom kleine Skier aus und 

setzte seinen Düsenantrieb ein. 

„Pass gut auf dich auf“, riefen ihm die Elfen 

hinterher. „Die Festung des violetten Weihnachtsschrecks 

wird von Eisbären bewacht, die ziemlich wild und 

gefährlich sind.“

„Unmöglich“, sagte der Weihnachtsmann. „Die 

Pinguine sind aus Stein. Keiner kann sich bewegen.“

Tom Turbo rollte auf die Pinguine zu. EIN PINGUIN 

Mit seinem Turbo-Durchblick-

Strahl wollte er die Statuen untersuchen. Als sie vom 

Strahl getroffen wurden, brach ein Feuerwerk los. 

Die Pinguine feuerten Blitze, um Toms Strahlen 

abzuwehren. Es knallte und krachte.

Der Weihnachtsmann und die Elfen wichen zurück. 

Die Pinguine setzten sich alle gleichzeitig in Bewegung. 

Mit eckigen Schritten watschelten sie davon.
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untersucht. Sie müssen etwas gefressen haben, das sie 

so schlapp macht. Aber solange ich nicht weiß, 

was es war, kann ich nicht helfen.“

„Meinst du, sie haben Gift bekommen?“, fiel dem 
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riefen die Elfen.

„Dem werde ich einmal auf die Zahnräder fühlen.“ 
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Punkt in der Ferne. Um auf Schnee und Eis schneller 

voranzukommen, klappte Tom kleine Skier aus und 
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„Pass gut auf dich auf“, riefen ihm die Elfen 

hinterher. „Die Festung des violetten Weihnachtsschrecks 

wird von Eisbären bewacht, die ziemlich wild und 

gefährlich sind.“

„Unmöglich“, sagte der Weihnachtsmann. „Die 

Pinguine sind aus Stein. Keiner kann sich bewegen.“

Tom Turbo rollte auf die Pinguine zu. 

HATTE SICH BEWEGT. Mit seinem Turbo-Durchblick-

Strahl wollte er die Statuen untersuchen. Als sie vom 

Strahl getroffen wurden, brach ein Feuerwerk los. 

Die Pinguine feuerten Blitze, um Toms Strahlen 

abzuwehren. Es knallte und krachte.

Der Weihnachtsmann und die Elfen wichen zurück. 

Die Pinguine setzten sich alle gleichzeitig in Bewegung. 

Mit eckigen Schritten watschelten sie davon.

Tom machte sich zur Verfolgung bereit. „Es handelt 

sich um raffinierte Roboter, die den Schlitten 

beschädigt haben könnten.“

Von der Koppel kam ein Elf mit kleinem Arztkoffer. 

„Ich habe die Rentiere noch einmal gründlich 

untersucht. Sie müssen etwas gefressen haben, das sie 

„Unmöglich“, sagte der Weihnachtsmann. „Die 

Pinguine sind aus Stein. Keiner kann sich bewegen.“

Tom Turbo rollte auf die Pinguine zu. 

HATTE SICH BEWEGT. 

Strahl wollte er die Statuen untersuchen. Als sie vom 

Strahl getroffen wurden, brach ein Feuerwerk los. 

Die Pinguine feuerten Blitze, um Toms Strahlen 

abzuwehren. Es knallte und krachte.

Der Weihnachtsmann und die Elfen wichen zurück. 

Die Pinguine setzten sich alle gleichzeitig in Bewegung. 

Mit eckigen Schritten watschelten sie davon.

Tom machte sich zur Verfolgung bereit. „Es handelt 

sich um raffinierte Roboter, die den Schlitten 

beschädigt haben könnten.“

Von der Koppel kam ein Elf mit kleinem Arztkoffer. 

„Ich habe die Rentiere noch einmal gründlich 

untersucht. Sie müssen etwas gefressen haben, das sie 
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Children`s Book, 7+

Tom Turbo – 
The secret of the Christmas 
castle
Age: 7+ years, 196 pages 
All rights available

Tom Turbo – 
Emergency call from the 
North Pole
Age: 7+ years, 196 pages 
All rights available

Thomas Brezina / Pablo Tambuscio
Tom Turbo –
Seven penguins wanted!

Age: 7+ years 
196 pages

All rights available
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Bronti – A Dino rarely
comes alone

Rights sold to: China,
Czech Republic, Spain

Bronti – In the Land 
of the Dinosaurs

Rights sold to: China, 
Czech Republic, Spain

Bronti – A saurier in 
the Tin-Pyjama

Rights sold to: China,
Czech Republic

Pippa and the colorful 
paws – Wolli, the 
Wonderpuppy

All rights available

Bronti – A Saurian looks 
for Power-Carrot-Juice

All rights available

Pippa and the colorful 
paws – Einstein, 
the Schoolpig

All rights available

Bronti – 
The Dino Pirate

All rights available

Pippa and the colorful 
paws – Puddingstar, 
the Ponyfoal

All rights available

Bronti – A Saurian 
starts School

All rights available

Pippa and the colorful 
paws – Captain Cox, 
the Cuddlecat

All rights available

Pippa and the 
coloured Paws 

– for girls up 
from 8 years

The Dino Pirate

All rights available

Pippa and the colorful 
paws – Puddingstar, 

All rights available

All rights available

Pippa and the colorful 
paws – Puddingstar, 

All rights available

Bronti – A Saurian 
starts School

All rights available

Pippa and the colorful 
paws – Captain Cox, 
the Cuddlecat

All rights available

Children`s Book, 4+

17

Thomas Brezina / Pablo Tambuscio
Bronti -
The Footballsaurus

Age: 4+ years 
80 pages

All rights available

• Dinos cannot miss in any children`s room: Bronti 
meets T-Rex & Co.

• Reading Aloud makes fun

• The popular series by  Thomas Brezina

Bronti, 
The Footballsaurus
Tobi and Tina have really exciting 
hobbies. Hobbies they really enjoy. 
Now their friend Bronti the dinosaur also 
wants to be really good at something. 
He decides to take a football to the land 
of the dinosaurs to show to his parents. 
But when the dangerous and greedy 
T-Rex appears, 
it doesn’t take long to realise that he’s 
not interested in playing football.
Take a trip into the age of dinosaurs – 
and back!
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Tom Turbo Adventure

Tom Turbo – 
Hey Boss, what`s up?
What will you do?

All rights available

Tom Turbo – 
The Secret of the Ghostcity

Rights sold to: China

Tom Turbo – 
A Knights Castle on
the Ocean Ground

Rights sold to: China

Tom Turbo – 
The Schnitzel Treasure

Rights sold to: China

Tom Turbo – 
In the Circus

All rights available

Tom Turbo – 
The Pony-Express

Rights sold to: China

Tom Turbo – 
The Haunt after the
blue Banana

All rights available

Tom Turbo – 
Catch the Soccer-Eater

Rights sold to: China

Tom Turbo – 
The Spaghetti haunting

Rights sold to: China

Tom Turbo – 
The Wolf with the golden tooth

Rights sold to: China

Tom Turbo – 
On a hot Trail

All rights available

With 
magnifying 
glass

Thomas Brezina / Pablo Tambuscio
Fritz Fantom
Secret Plan Sneaky Pig

Age: 7+ years 
144 pages

All rights available

• Even ghastlier: the dastardly plan of 
the greatest crook of all time

• High suspense and lots of laughs

• A great book for young readers

Children’s Book, 7+

Thomas Brezina / Pablo Tambuscio
Fritz Fantom
Secret Plan Sneaky Pig

Age: 7+ years 
144 pages

All rights available

• Even ghastlier: the dastardly plan of 

Fritz Fantom
The game of the grinning sharks
All rights available

Fritz Fantom
The Horror of the Scholl
All rights available

Fritz Fantom – 
Secret Plan 
Sneaky Pig
Fritz Fantom wants to prove him-
self to the world – by winning the 

“Evilest Deed of the Year” competi-
tion. 
To make sure he wins, he calls on 
an especially nasty assistant: The 
Secret Plan Sneaky Pig should be
able to top all of the dastardly 
deeds Fritz Fantom has ever com-
mitted with its super-mega-mean 
pranks. 

Tip
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  Cactus, the wood, and the world I want
When a girl called Cactus joins Sam’s class, the shy outsider’s life begins to change: 

Cactus doesn’t look like all the others, nor does she hide what she’s thinking – and she makes it clear 
that she wants to be friends with Sam. But that’s just the beginning, because Cactus has even more ideas: 

She has declared war on the mountain of rubbish that accumulates day a� er day at school, and wants to save a 
� ock of chickens from the slaughterhouse. Sam really wants to join her crusade,  but will end up as the outsider again?

Kinderbuch, 9+

• How we can all make the world better

• A sensitive plea for togetherness, for everyone and 
for the environment

• Children want to know that they can make a 
di� erence

• Themes of environmental protection, friendship 
and the courage to embrace diversity

Stefan Karch is an author, an 
illustrator and a puppeteer. With 
his self-made puppets he brings 
life into the phantasies of his 
books.  
www.stefankarch.com

© Stefan Karc
h

Tip

© Murpark

Stefan Karch
Cactus, the wood, 
and the world I want

Age: 9+ years 
136 pages

All rights available

The Moonlight Gang

All rights available

The Moonlight Gang – 
On a secret Mission

All rights available
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Kinderbuch, 10+

• Detective story, cookbook and everything we 
love about Christine Nöstlinger! 

• Exciting and delicious: A culinary children’s 
detective story.

• With lots of recipes to try out at home

Tip

Pudding Pauli clears the Table
Baseball caps and cowboy boots are not safe from the school thief! Fortunately,
the aspiring detective and hobby chef Pudding Pauli is already on his trail. But soon the question arises: 
Are Pauli and his best friend Rosi really the goodies?
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Eier in einen Topf legen, 
so viel kaltes Wasser zugießen, 
dass sie knapp bedeckt sind. 
Wasser au�ochen, Eier 
10 Minuten bei mittlerer 
Hitze kochen – man rechnet 
die Zeit vom ersten Aufwallen 
des Wassers. Wasser abgießen, 
die Eier unter �ießendem 
kaltem Wasser abschrecken. 
Eier schälen. (Das Ei unter 
leichtem Druck über die Ar-
beits�äche rollen, dabei bricht 
die Schale. Schalenstücke 
mitsamt der darunterliegen-
den, durchscheinenden Haut 
entfernen.)

4 Brote,
Zubereitung ca. 20 Minuten

Tramezzini mit 
Ei-Aufstrich

Eier in dünne Scheiben, 
dann quer in kleine Würfel
schneiden. Ricotta, Mayonnaise, 
Senf, Salz und Eierwürferln 
vermischen.

Von den Broten die Rinde 
abschneiden. Aufstrich auf 
zwei Broten verstreichen, 
übrige Brotscheiben darauf-
legen und leicht andrücken.  
Brote diagonal durchschneiden, 
es entstehen 4 Dreiecke. 
Die Dreiecke in Frischhalte-
folie einwickeln, damit das 
Brot nicht austrocknet.

Zutaten
8  Scheiben Tramezzini- oder Toastbrot

4 Eier 

150 Gramm Ricotta oder Mascarpone 

2 Esslö�el Mayonnaise (50 % Fett)

1 Ka�eelö�el scharfer Senf (Dijon-Senf)

Salz

Zubereitung

Tramezzini mit 

Eier in dünne Scheiben, 

 Zutaten
1 Handvoll Rucola

4 Scheiben dunkles Brot Butter
(küchenwarm)

100 Gramm feine Kalbsleberpastete

Sandwiches 
der deftigen Art

2 Brote,
Zubereitung ca. 10 Minuten

Zubereitung
Vom Rucola die Stängel abzupfen. 
Rucola waschen, dann mit 
Küchenpapier trocken tupfen.

Brote dünn mit Butter bestreichen, 
dann auf jedes Brot ein Viertel 
der Leberpastete streichen. 
Zwei Brote mit Rucola bele-
gen, die beiden übrigen Brote 
darau�egen.

                 ì
Paulis Trick:

Der Eiaufstrich schmeckt 

zwar gut, sieht aber ziemlich 

langweilig aus. Pauli mischt 

deshalb manchmal kleine 

Schinkenwürfeln unter und 

bestreut die Brote vor dem 

Zusammensetzen mit 

viel geschnittenem 

Schnittlauch.
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Eier in einen Topf legen, 
so viel kaltes Wasser zugießen, 
dass sie knapp bedeckt sind. 
Wasser au�ochen, Eier 
10 Minuten bei mittlerer 
Hitze kochen – man rechnet 
die Zeit vom ersten Aufwallen 
des Wassers. Wasser abgießen, 
die Eier unter �ießendem 
kaltem Wasser abschrecken. 
Eier schälen. (Das Ei unter 
leichtem Druck über die Ar
beits�äche rollen, dabei bricht 
die Schale. Schalenstücke 
mitsamt der darunterliegen
den, durchscheinenden Haut 
entfernen.)

4 Brote,
Zubereitung ca. 20 Minuten

Tramezzini mit 
Ei-Aufstrich

Zubereitung

Barbara Fisinger was born
in Slovenia in 1980. After 
studying art education 
in Ljubljana, she moved to Trier, 
where she lives and works as a 
children’s book illustrator. 

Christine Nöstlinger was born in 
Vienna in 1936 and died there in 
2018. She wrote for newspapers, 
radio and television, and cam-
paigned on a range of social and 
socio-political issues. Her books 
for children and young people are 
known and loved far beyond the 
borders of Austria. Her work has 
received numerous international 
awards. 
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Detective story, cookbook and everything we 

Exciting and delicious: A culinary children’s 
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Christine Nöstlinger / Barbara Fisinger
Pudding Pauli clears the table

Age: 10+ years 
176 pages

All rights available
Pudding Pauli stirs the pot

Rights sold to: Italy

Pudding Pauli is on the Case

All rights available
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