
Reading is dreaming 
with open eyes

Books with

FOREIGN RIGhtS GUIDE 2019VISIT US AT

FBM 2019  
HALL 3.0 

STAND G61



THE FAIRY TALE MAKERS 
Search for a pirate treasure, travel to new worlds or chase away monsters. 

You can experience all this and much more when you hold a book in your hands. We love books 
about everything and can’t get enough of them. Because books are much more than letters and 
colours on paper. Books are adventures, experiences and feelings. In books you can find friends, 
like-minded people or evil villains against whom you can defend yourself. Every time you read a 
book, a spark of magic jumps over into our “real” life and enriches it.

As passionate graphic designers and owners of our own design agency, we not only care about 
stories, but also about the beauty, diversity and creativity of a book. 

With the founding of our own publishing house in 2011, a great dream has come true for us. We love 
to invent new fantasy worlds and to design figures. We also want our stories to make you smile and 
invite you to immerse yourself in unknown worlds and simply give you pleasure.

All the best and have fun with KaleaBook

Jacqueline and Daniel Kauer

WHAT DOES KALEA MEAN?
Kalea is Hawaiian and means  
“joy, cheerfulness, happiness and light”.  
And this is exactly what we want to  
convey with our books.

BOOK US!
Are you interested in a scenic reading, a funny reading theatre  
or a mini drawing course? Then let’s get going, we are ready  
for any creative idea. We will be happy to make you an offer.

PREVIEW AUTUMN 2019

ISBN: 978-3-906234-11-3 
 
FEARFUL BEE TOBI -
HEROIC BRAVE
Tobi is the most anxious bee 
in the world and wants his 
safe bee home never, never, 
never abandoned. 

But when his very best ant 
friend Milo doesn’t come 
back from a trip, Tobi 
worries a lot. The fear that 
he will never see his friend 
again is greater than the fear 
of going outside to look for 
Milo.

Overwhelmed by the many 
“strange-comic-things” and 
scents in the forest, he not 
only gains courage with 
every flap of his wings,  
but also new friends.

A new, bee-strong 
adventure with 14 great 
scents to sniff and 
discover!

TO BE PUBLISHED  
IN AUTUMN 2019

SCENT
BOOK!

Jacqueline Kauer
CREATIVE BRAIN

 » publisher
 » illustrator
 » author
 » graphic designer
 » marketing expert
 » born 1974  
in Switzerland

Daniel Kauer
PIXEL ROWDY 

 » publisher
 » author 
 » graphic designer
 » webmaster 
 » born 1978  
in Switzerland

Scent varnish test for 
the new scent-book.

Frankfurt Book Fair –  we are back again  this year.

Creative  
reading theatre  for your audience.

Illustrating on the Wacon Cintiq.



36 pages | 25 cm x 25 cm  
hardcover | bound
from 4 years

ISBN 978-3-906234-09-0  
CHF 22.90  I  EUR 18.90

Fips is upset. Not because her name is Fips, although she is a girl. 
That can happen to anyone. She is angry because she is a turtle 
and always lies around. She would much rather jump around like  
a cuddly hare, be fast and agile like a fox or float through the  
air like a bird. 

“I don’t want to be me no more,” says Fips and looks around.  
And suddenly she has a great opportunity to slip into another role. 
But will Fips really be happy?

 
Everybody wants to be different. 
But then you often notice that you feel most 
comfortable in your own skin.

• The desire to be someone else

• From his skin hatch

• Accepting oneself

• With dressing doll as craft sheet

A loving story by   
Simone Gruber  
with beautiful 
illustrations by 
Jacqueline Kauer.

To be Published  
in August 2019

NOVELTY 2019

Schraffierte Fläche
n 

auch aussc
hneiden!

Diese Kostü
me kannst  

du bunt aus
malen.

Simone Gruber

PROMOMATERIAL:

POSTER AND  

POSTCARDS  
AVAILABLE  

ON REQUEST!

 » Quiz at antolin.de

 »  Free painting and 
crafting templates 
at kaleabook.ch 

(Fips doesn’t want to be a turtle anymore)



A sensitive book  
on the subject of 
Star Children. 

Written by  
Alice Andres 
with loving  
illustrations by  
Jacqueline Kauer.

NOVELTY 2019

36 pages | 25 cm x 25 cm  
hardcover | bound
from 4 years

ISBN 978-3-906234-10-6  
CHF 22.90  I  EUR 18.90

Emil y
und der 
Engelsrufer

(Emily and the angel caller)

TO BE PUBLISHED  
IN AUGUST 2019

Alice Andres

Emily and her twin brother Felix will soon see the light of day 
together. They feel the love for each other and the love of their 
parents, even if they have never seen them before. 

One day Emily gets a visit from an angel caller who has  
the task to find very special guardian angels. But it’s not  
that easy. 

Emily decides to become such a special guardian angel  
to protect Felix and her family.

A book for families who have to deal  
with the loss of a small person whom  
they were never allowed to get to know,  
or only briefly.

 » For families with star children

 » Loss of a child / sibling

 » Sensitive and comforting

 » With beautiful  
Mobile as craft sheet

 » Quiz at antolin.de

 »  Free painting and 
crafting templates 
at kaleabook.ch 

PROMOMATERIAL:

POSTER AND  

POSTCARDS  
AVAILABLE  

ON REQUEST!



36 pages | 25 cm x 25 cm  
hardcover | bound
from 4 years

ISBN 978-3-9523912-4-2 
CHF 22.90  I  EUR 18.90

It’s great to have a good friend. Even better if you can share everything with him.  
Fredy and Fauli are best friends. Fredy is cool. Fredy is popular and Fredy is ...  
incredibly successful. But is that really true?

Because he doesn’t always take the truth very seriously.  
Fredy is fibbing, what the stuff holds. But be careful! That can also end badly.

A funny book about friendship and trust  
and why lying isn’t worth it.

With lots of exciting information  
about lamas and sloths.

(Fredy’s fibbing – Lies have long necks.)

 Friendship and trust
 Lying is not worth it
 Exciting information about lamas  
 and sloths in the pre and post section

A book about  
friendship  
and trust.FACTS

 » 4.5 of 5 Stars at  
Lovelybooks

 » Quiz at antolin.de

 »  Free painting and  
crafting templates  
at kaleabook.ch 

 » Highlight 2019 in the  
KIM Reading Magazine

HIGHLIGHT 2018

Jaqueline und  

Daniel Kauer

Fredy flunkert – Lügen 

haben lange Hälse

Kalea Book 

36 Seiten, Fr. 25.90

Fredy hatte einen Auftritt mit seiner Rockband 

und gibt bei seinem allerbesten Freund Fauli ganz 

schön damit an.  Aber stimmt das auch alles?

Keine Zuschauer. 

Kein Plattenboss. 

Nur Rosi. 

Das findet Fauli ein bisschen seltsam. 

Doch der Abend war laaang, und er ist müüüde. 

Seine Gehirnzellen schlafen schon – da mag er 

nicht mehr nachdenken. 

Alter

In freier Natur können Lamas 

15 bis 20 Jahre alt werden. Unsere Feinde
sind Pumas und Schakale.

Grösse 

Wir können bis 1 Meter 80 

gross werden Weibchen 

sind meist etwas  

grösser als Männchen.

Lebensraum

Lamas leben in Südamerika.

In Graslandschaften, 

Halbwüsten und Steppen.

Lieblingsfood

Wir sind Pflanzenfresser und  

lieben Blätter, Moose, Pilze, Rinde, 

Kräuter und Gras.

Kuschelalarm

Lamas gibt es  

in vielen Farben: 

von hellgelb bis

dunkelbraun.

Unser Fell ist

weich und

wollig.

Lamas haben 

weiche Polster

an den Sohlen

und können

daher auch an

steilen Hängen

klettern, ohne 

abzustürzen.

Lamas sind mit 

den Kamelen 
verwandt,
haben aber

keine Höcker.

Wir können lustige 

Grimassen schneiden,

da unsere Oberlippen

gespalten und sehr

beweglich sind.

Gewicht

Wir können bis zu

180 Kilo wiegen.

Coole Facts über Lamas

Fauli ist traurig, dass er diesen grossen Moment 

seines besten Freundes verpasst hat. Weil er  

wissen will, wie Fredy die Bude gerockt 

hat, schaut er im Internet nach. 

Doch da findet er nur Fotos, auf denen Fredy  

und seine Rockkumpels alleine zu sehen sind. 

Sonst, war da niemand. 

4
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Lügen haben lange Hälse.

READERS' VOICES
“A successful mixture  
that is fun.” 

“An all-round  
successful work.”

“Loving drawings with  
a little story about  
friendship and fibs.”

“Wonderful illustrations  
that just make the whole 
thing great, harmonious  
and perfect.”

Did you know?
Lamas hum when they’re  

comfortable. If they are afraid,  

it can get really loud –  

then they neigh like horses  

to warn their conspecifics.



36 pages | 25 cm x 25 cm  
hardcover | bound
from 4 years

ISBN 978-3-9523912-3-5 
CHF 29.90  I  EUR 25.90

The little herb witch Thymiana knows a lot about herbs. But magic and witch broom flies are  
not her thing at all. So she lands in the forest lake or sets her witch kitchen on fire. One day her 
grandmother gets sick. 

Together with her sister Lavenda, Thymiana has to leave to find the healing Inguru root.  
But there is a problem: It only grows in the eerie goblin forest, where the grumpy goblin king rules. 
Will Lavenda and Thymiana find the root to heal their grandmother?

An enchanting witch story with 14 scented pages  
and many herbal recipes to recreate.

READERS' VOICES
“Cute story and have  
fun reading and smelling. 
Our new favorite book.” 

“A new dimension of  
reading experience through 
14 different scent pages.”

“Fragrant story to read 
aloud and read yourself.”

SECOND 
EDITION

SCENT
BOOK!

 Second edition with even  
 more intense scents

 14 scented pages

 Herbal recipes to recreate  
 in the pre and post section

With 14 scented  
pages and great
Herbal recipes.

FACTS
 » 5 of 5 Stars at Lovelybooks
 » Quiz at antolin.de

 »  Free painting and crafting templates at kaleabook.ch 
 » Certified and harmless scents

LONGSELLER

Place two peppermint tea bags in a cup of  

hot water and let it steep for 10 minutes. 

Heat two cups of milk and take them  

off the heat. Crush 100 g chocolate and  

add while stirring.

Remove the tea bags and add the tea water  

to the chocolate milk. If you like, you can  

add some agave syrup or sugar.

Your chocolate dream is ready.

Special cocoa for excited witches

A great  
gift for  

Mother’s  
Day.

Love bath for 
frogs in love
Find a nice glass with a lid and fill it up with  
sea salt. Now add a few drops of rose oil and  
a few drops of red food coloring.

Cut a few dried rose petals into small pieces  
and mix them in. Now you have to mix  
everything well.

(Herb witch Thymiana with the king of goblins)



36 pages | 25 cm x 25 cm  
hardcover | bound
from 4 years

ISBN 978-3-906234-13-7
CHF 22.90  I  EUR 18.90

I'm different. So what?
Samu is the most beautiful hedgehog far and wide and his gorgeous, shining spines are his pride 
and joy. One morning, however, he finds a few thorns in his moss bed. And unfortunately it doesn’t 
stop there. No, the spines fall out of his body in heaps. 

Samu is sad and hiding. Who wants a hedgehog man without spines?  
But there is someone who sees the little hedgehog boy as he really is.  
Unique and beautiful. 

A book that encourages.
For adults and children who feel excluded by their appearance.

(Samus pride and joy)

LONGSELLER

THE STORY BEHIND THE BOOK
The loving story «Samus pride and joy» came into being  
when our son fell ill with Alopecia Areata Universalis  
(circular hair loss on the whole body) at the age of 4. 

For us, our son is the most beautiful boy in the world  
and with this book we want to  
encourage you to stand  
by yourself as you are. 

Namely unique  
and beautiful. 

More info:  
www.alopecia.ch

FACTS
 » 5 of 5 Stars at  
Lovelybooks

 » Quiz at antolin.de

 »  Free painting and  
crafting templates  
at kaleabook.ch 

 » Recommended by  
doctors and educators for  
kindergartens and schools

READERS' VOICES
“A beautifully told and drawn 
picture book for reading 
aloud and reading yourself 
with a serious background.”

“A book that’s more than 
just a children’s book.”

“Lovely illustrated.”

“A children’s book in  
a class of its own.”

Samus ganzer Stolz A book for all  
who are different.

 A book that gives courage

 To be different, to be accepted

 Hair loss by children (Alopecia)

SECOND 
EDITION

Anders,
na und?

Eloywar erst vier, als er alle Haare verlor. Seine
Eltern haben deshalb ein Kinderbuchmit

ihm gemacht. Die Geschichte handelt von Igel
Samu, demplötzlich die Stacheln ausfallen. I 28

BitteWohnungswechsel der Post melden oder dem regionalen Mitgliederdienst: Tel. 041 - 455 70 38

E-mail: genossenschaftsregister@migrosluzern.ch
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ANZEIGE

Freiamt

«Direkt fragen ist besser als tuscheln» HAGENDORN Eloy Kauer ist ein besonderer kleiner Bub: Er hat keine Haare auf dem Kopf. Damit ihr Sohn leichter damit umgehen kann, haben seine Eltern ein Bilderbuch gemacht.

SUSANNE HOLZ redaktion@zugerzeitung.ch

Am 8. September ist Eloy Kauer sieben Jahre alt geworden. Mitte August zählte er zu den Schulanfängern der Primar-schule Hagendorn. Eloy Kauer mag Judo, Fussball, Anakin Skywalker und General Grievous. Er baut leidenschaftlich gerne Star-Wars-Raumschiffe aus Lego oder spielt mit seinen Freunden. Er ist ein typischer kleiner Junge mit einem freundlichen Lachen. Nur etwas unter-scheidet ihn von anderen Kindern: Eloy hat keine Haare auf dem Kopf. Auch die Augenbrauen fehlen, und Wimpern hat er nur noch an einem Auge. Als der kleine Sohn von Jacqueline und Daniel Kauer vier Jahre alt war, erkrankte er an Alopecia areata universalis – kreisrun-dem Haarausfall am ganzen Körper.Seither schauen die Leute oft, wenn sie Eloy auf der Strasse sehen – und da ist es gut, dass der mittlerweile Sieben-jährige so ein gewinnendes Lachen hat. «Wenn mich jemand doof anschaut, dann lächle ich ihn gross an», sagt Eloy. «Dann schaut er entweder weg oder lächelt zurück.» Eloys Vater Daniel sagt: «Ich würde auch schauen, das ist nor-mal. Mit der Zeit kommen die Menschen dann auf einen zu und fragen nach. Das finde ich gut – fragen ist besser als tu-scheln.» Viele dächten natürlich, Eloy habe eine Chemotherapie hinter sich und sei schwer krank. «Da ist es gut zu erfahren, dass unser Sohn kerngesund und der Haarausfall zwar sehr plakativ, aber keine Gefahr fürs Leben ist.»
Ein Igel, der seine Stacheln verliertEloy sitzt zusammen mit Vater Daniel, Mutter Jacqueline und Schwester Jami-na im Garten. Havaneser-Hündchen Goela ist ebenfalls dabei. Die Familie berichtet von der plötzlichen Erkran-kung des Jüngsten, der Unsicherheit, den Ängsten. Davon, dass die fehlenden Haare Eloys ja eigentlich alle betreffen. «Es steht die ganze Familie im Fokus, wenn wir einen Ausflug machen», so Daniel Kauer. Damit muss auch die neunjährige Jamina umgehen können. Jacqueline Kauer erzählt, dass es in der ersten Schulwoche ein paar blöde Be-merkungen gegeben habe, doch bald 

habe sich alles eingependelt. Auch dank der Lehrer, die Eloys Krankheit offen angesprochen hätten. Und natürlich kann Eloy auf seine Freunde zählen: Die verteidigen ihn, wenn nötig. Jacqueline Kauer ist froh, dass ihr Sohn schon am 

Nachmittag des ersten Schultags «ohne Käppi in die Schule ging: Er hat sich wohlgefühlt.»
Auch heute Nachmittag trägt der Sie-benjährige kein Käppi. Eloy sei eine Frohnatur, so seine Eltern – zwei Grafi-ker, die bereits drei Bilderbücher ver-öffentlicht haben. Das vierte Buch kommt am Montag auf den Markt. «Sa-

mus ganzer Stolz» heisst es und handelt von einem Igel, der seine Stacheln ver-liert. Igel mag Eloy besonders, das Buch ist ihm gewidmet. Und soll zudem allen Menschen Mut machen, die ein bisschen anders sind. «Und eigentlich ist ja jeder von uns ein bisschen anders», findet Jacqueline Kauer. Der 39-Jährigen ist seit Eloys Haarausfall noch bewusster gewor-den, dass die meisten Menschen irgend-ein Problem haben – die Krankheit des Jungen ist der Türöffner für viele, von sich zu erzählen. 

Vieles vergeblich probiertUm sich mit anderen austauschen und Tipps geben zu können, haben die Kau-ers vor zwei Wochen auch noch eine eigene Internetseite aufgeschaltet, zu-sammen mit Tanja Locher, einer er-wachsenen Betroffenen von kreisrundem Haarausfall. Unter www.alopecia.ch fin-det man die ganze Geschichte Eloys, zudem viele Infos zum kreisrunden Haarausfall, der noch wenig erforscht 

ist, und auch kosmetische Tipps sind abrufbar. Jacqueline und Daniel Kauer betonen, sich zu Beginn sehr allein ge-fühlt zu haben, weil viele Ärzte noch zu wenig über die Krankheit wüssten. So wurde bei Eloy zunächst ein Eisen- und Vitaminmangel vermutet – die Kauers glaubten nicht daran und recherchierten im Internet, bis sie auf die Diagnose Alopecia areata universalis stiessen, die ihnen ein Facharzt dann bestätigte.«Niemand kennt bisher die genauen Ursachen dieser Erkrankung», ist auf der Homepage zu lesen. Man nehme an, dass sich das Immunsystem gegen die Zellen in den Haarwurzeln des eigenen Körpers richte. Was man dagegen tun kann? Nicht viel. Die Kauers erzählen von nächtelangen Recherchen und einer fast alles umfassenden Suche: «Wir tes-teten unser Haus auf Elektrosmog und Wasseradern, probierten Salben und Wickel, gaben Vitamine, stellten die Er-nährung um.» Inzwischen lebe man gesünder und bewusster. Man akzeptie-

re Eloys Krankheit, schaue aber trotzdem weiter. Ende Oktober trifft sich die Fa-milie erstmals mit vielen Gleichbetrof-fenen: Einige Mitglieder des Vereins Alopecia Areata Deutschland organisie-ren ein grosses Treffen in Konstanz. Und das Ehepaar Kauer freut sich, dass der kleine Sohn «dann einmal einer von vielen sein und in der Masse untertau-chen kann».
Hier jedoch findet Eloys Freund es super, dass er seinen Kollegen sofort überall entdeckt. Und Eloy selbst? Der findet es gut, wenn nun bald alle wissen, was mit ihm los ist – nämlich nichts Schlimmes. Zu seiner Mutter meinte er, bevor der Besuch von der Zeitung kam: «Mama, du musst unbedingt sagen, dass es nicht ansteckend ist.»

HINWEIS
Infos zum kreisrunden Haarausfall auf der Internetseite der Kauers, www.alopecia.ch. Das Buch «Samus ganzer Stolz» ist ab dem 22. September im Handel und online erhältlich.

«Wenn mich jemand doof anschaut, dann lächle ich ihn an»: 
 Eloy Kauer mit Vater Daniel, Mutter Jacqueline und Schwester Janina.  

 

Christian H. Hildebrand

«Eigentlich ist ja jeder von uns ein bisschen anders.»
JACQUELINE KAUER,  

ELOYS MUTTER 

Dieses Werk sucht in der Schweiz seinesgleichen 
MURI Mönch Johann Caspar Winterlin hat sein Kalligrafie-buch im Jahr 1610 nur für  seine Schüler geschrieben. Heute gilt es als Kunstwerk. 

Schönschreiben in der Schule: Die meisten haben das wahrscheinlich ge-hasst. Ob auch Johann Caspar Winterlin (1570/72–1634) als Kind mit schön ge-schwungenen Bögen und klaren Linien seine Mühe hatte, entzieht sich der Kennt-nis der Historiker. Sicher ist, dass der Murianer Mönch als Erwachsener eine hohe Kunstfertigkeit als Kalligraf erreicht hat. Der in Zug geborene und in Luzern aufgewachsene Winterlin trat mit etwa 16 Jahren ins Kloster Muri ein. Dort und im süddeutschen Dillingen lernte er  Musik, Mathematik und Astronomie. 
«Wir waren hin und weg»Seine Berufung fand der junge Johann Caspar aber im Schreiben und Malen. Davon zeugt sein Buch «Calligraphia ornata et elegans Latine scribendi infor-matio», ein Lehrbuch für seine Schüler, wie man kunstvoll schreibt. Geschaffen hat Winterlin es im Jahr 1610. Danach geriet es in Vergessenheit. Doch als Bar-bara Reif, Kuratorin des Klostermuseums Muri, und ihre Kollegen im Kloster Sar-

nen, wo viele Murianer Mönche nach dem Aargauer Klostersturm 1841/42 Zu-flucht fanden, nach Ausstellungsobjekten für das neue Museum suchten, stiessen sie auf Winterlins kunstvolles Lehrbuch. «Wir waren hin und weg», sagte Barbara Reif gestern Abend vor knapp 50 Gästen. Und zwar so hin und weg, dass das Klostermuseum-Team beschloss, Winter-lins Werk der Nachwelt zugänglich zu machen. Der Luzerner Quaternio Verlag, spezialisiert auf originalgetreue Faksimi-le-Editionen, erhielt den Auftrag, Winter-lins Lehrbuch abzufotografieren und als Buch herauszugeben. Gestern wurde das Buch der Öffentlichkeit vorgestellt.
Äusserst selten und hochgiftigEigentlich erstaunt es, dass lange nach der Erfindung des Buchdrucks noch ein Lehrbuch für Kalligrafie verfasst wird. Doch wer die christliche Überzeugung kennt, dass im Gottesdienst alles der Verherrlichung Gottes dienen soll, ver-steht, weshalb auch viele Jahre nach Gutenberg Handschriften nach wie vor einen hohen Stellenwert hatten. Zwar durfte ein Regelbuch des Benediktiner-ordens, dem auch Winterlin angehörte, durchaus gedruckt sein, nicht aber ein liturgisches Werk. Kalligrafie hatte also in den Klöstern auch weit über die Er-findung des Buchdrucks hinaus eine hohe Bedeutung. Dabei war die Gestal-tung solcher Handschriften einerseits zeitlich unglaublich aufwendig, anderer-

seits war auch die Beschaffung der Rohstoffe – Papier, Farben und Feder-kiele – äusserst schwierig und vor allem teuer. Das demonstrierte Andreas Schenk vom Basler Scriptorium am Rheinsprung live. Er reichte an der Buchvernissage verschiedene Pergamente aus Ziegen- oder Kalbshaut herum und demonstrier-te, wie arbeitsintensiv es war, ein leuch-tendes Zinnoberrot oder ein Lapislazu-liblau herzustellen. Ganz zu schweigen davon, die Rohstoffe dafür zu beschaffen. Der blaue Lapislazuli-Stein beispiels-weise musste aus Afghanistan bezogen werden. «Möglich war das nur dank des guten Beziehungs- und Handelsnetzes der katholischen Kirche», erklärte Schenk. Zudem sind die Ausgangsstoffe für die Farben wie Quecksilberoxid (Zinn oberrot), Arsensulfid (Gelb) und andere hochgiftig. In «Der Name der Rose» von Umberto Eco stirbt ein Mönch an Arsensulfid, sichtbar an der schwar-zen Zunge. Von all der Mühsal ist dem Werk von Johann Caspar Winterlin nichts anzusehen, auch nicht von den Schwie-rigkeiten seiner Schüler beim Lernen des Kunsthandwerks. Heute ist das Buch nur noch ein Augenschmaus.
SILVAN MEIER silvan.meier@zugerzeitung.ch

HINWEIS
Das Buch ist erhältlich für 58 Franken bei Muri Info, Marktstrasse 4, Muri. Weitere Infos zu Faksimile-Ausgaben auf www.quaternio.ch.

Nur schon die erste Seite des Lehrbuchs ist ein Kunstwerk.
 

PD

«ÜberparteilichesWahlkomitee StefanMoos»www.stefan-moos.ch

STefan MooS neu in den Stadtrat
«Weil es im Stadtrat auchUnternehmer braucht.»

Joseph Speck, Buchdrucker
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Ein Igel, der seine Stacheln ver liert! 

Die Idee zu dieser Geschichte kam Jacqueline und Daniel Kauer vor 

einein halb Jahren. „Wir wollten ein Buch schrei ben, das unse rem 

Sohn und allen an de ren Kin dern mit Haar ausfall Mut macht“, erinnert 

sich Jacqueline: „Eigent lich richtet sich das Buch an alle Men schen, 

die wegen irgend etwas an ders sind als die meis ten.“ 

Durch ihre berufliche Arbeit fiel es Eloys Eltern 

leichter, ihren Plan wahr zu machen. Jacqueline 

ist Zeichnerin und Daniel hat viel Erfahrung 

darin, Zeit schrif ten, Plakate und InternetSeiten 

zu gestalten. Zu sammen betreiben die beiden 

eine Werbe agentur und einen klei nen Verlag. 

„Samus ganzer Stolz“ ist bereits das vierte 

Buch von Jacqueline und Daniel Kauer.

„In unserem dritten Buch kommt ein kleiner Igel vor, der Eloy schon 

damals sehr gefallen hat“, erzählt Jacqueline. So wurde dieser Igel 

zur Hauptfigur der neuen Geschich te. Beim Zeichnen und Gestalten 

konnte Eloy seinen Eltern immer wieder sagen, wie es ihm am besten 

gefällt. „Er ist sehr stolz, dass ein Buch über ihn jetzt überall ge kauft 

werden kann.“ 

Eloy wird seine El tern ermuntern, schon bald mit der Ar beit an 

einem wei teren Buch zu beginnen. „Ich fände es toll, wenn es eine 

Fortsetzung geben wür de“, sagt Eloy und flüstert dann hin terher: „Ich 

habe auch schon eine Idee, was Samu noch alles erleben könnte.“ 

    Da macht der Igel Samu 

große Augen! Eloys Mutter Jacqueline 

         beim  Zeichnen am Grafiktablett.  

      Samu ist weit und breit der schönste Igel. 

       Die glän zen  den Stacheln sind sein ganzer Stolz.   

    Da geschieht es! Eines Morgens findet er ein 

                 paar Stacheln in seinem Moosbett. 

                         Doch dabei bleibt es nicht. 

Gleich hau fen wei se fal len ihm die Sta cheln aus. 

           Samu ist trau rig. Wer will schon einen 

     Igel mann ohne Sta cheln? Er versteckt sich 

               im Moos bett und beginnt leise zu weinen. 

                    Doch plötz  lich ist da jemand, der den 

                      kleinen Igel so sieht, wie er wirklich ist: 

                             einzigartig und wun der schön!

Bitte lasst eure Eltern im Brief erklären, dass sie mit  

eurer Teilnahme am Gewinnspiel einverstanden sind. 

Schreibt uns bitte auch, wie alt ihr seid sowie den Na men und Ort der Bank, bei der ihr 

euer Heft holt. An der Verlosung nehmen alle aus rei chend fran kier ten Ein sen dun gen 

teil. Wer beim Ge winn spiel mitmacht, erlaubt uns damit, im Falle eines Ge winns den 

Namen und den Wohnort in PRIMAX zu veröf fent lichen. Die Gewinner wer den schrift lich 

ver stän digt. Der Rechts weg ist aus ge schlos sen. Hinweis nach § 33 BDSG: Per  so nen bezo

gene Daten wer den für Zwec ke der Kontaktauf nah me vorübergehend gespei chert. 
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     Fan-Paket  

Peter Hase  

von Universum Kids 

Erlebt sieben neue 

Abenteuer von Peter 

Hase und seinen Freunden Benjamin 

Kaninchen und Lotta Weißfell. 

Zu jeder DVD gibt es eine tolle 

Plüschfigur zum Kuscheln.

Das könnt ihr gewinnen! 

? 

Ich bin anders. 

     Na und?

         Autorennbahn  

Carrera digital 132 

Race Duel  

von Carrera 

Ladet eure Freunde zu Rennen 

über die sieben Me ter lan ge 

Piste ein! Je nach Geschicklich

keit lassen sich bei jedem Renn wa gen Motor leis tung 

und Brem sen program mieren. Auf Knopf druck könnt 

ihr die Spur wech seln und überholen. 

        Bilderbuch 

Samus ganzer Stolz  

von KaleaBook 

Wie fühlt sich ein Igel, dem 

plötzlich die Stacheln ausfallen? 

Das Bilderbuch von Jacqueline und 

Daniel Kauer erzählt vom Anderssein 

und davon, wie jeder mutig und 

froh damit um gehen kann.

    Wann sind 
Freunde am  
  wichtigsten

In welchen Momenten seid ihr besonders froh, eine beste 

Freundin oder einen besten Freund zu haben? Was schätzt 

ihr an ihnen am meis  ten? Streiten beste Freunde auch 

einmal? Erzählt uns von euren Er leb nissen, fotografiert 

euch mit euren Freunden oder malt Bilder dazu! 

Die inte res   san tes   ten Zusendungen druc ken wir in PRI MAX 

ab. Schickt eure Briefe bis zum 26. Januar 2015 an:

Wenn der Körper seine Haare abstößt

Mindestens 400.000 Kinder sind in Deutschland 

von kreisrundem Haarausfall betroffen. Mediziner 

schätzen, dass auch 800.000 Erwachsene daran 

erkrankt sind. Hier das Wichtigste über Alopecia 

areata, wie diese Krank heit in der Fachsprache heißt:

Jeder kann kreisrunden Haarausfall bekommen: 

Kinder und Erwachsene, Frauen und Männer.

Die Krankheit beginnt damit, dass die Haare 

meis tens am Kopf kreisrund oder oval ausfallen. 

Oft wachsen die Haare wieder nach, sodass viele 

Be trof fene vom Haar ausfall gar nichts merken. 

Doch in zahl  rei chen Fäl len bleiben die kahlen 

Stellen oder nach ge wach  se ne Haare fallen erneut 

aus. Bei der schlimms  ten Form verschwinden die 

Haare am gan zen Kör per.

Kreisrunder Haarausfall ist ein Rät   sel: Die genau en 

Ur sachen sind noch un be kannt. Bis her lässt sich 

die se Krankheit auch noch nicht dauer haft hei len. 

So viel steht aber fest: 

Plötzlich be ginnt der 

Körper, aller gisch auf 

seine eigenen Haare zu 

reagieren und sie wie 

Viren und Bak terien 

abzustoßen. 

Kreisrunder Haarausfall 

ist nicht ansteckend! 

Ab  ge sehen vom 

Haarausfall sind die 

Betroffenen gesund! 

Um klarer zu sehen, fragten die Eltern von Eloy 

jahre lang verschiedene Ärzte und sammelten in 

Büchern und im In ternet Infor ma tionen über den 

kreisrunden Haarausfall. Damit es ande re Be troffene 

leichter haben, fassten Jac que line und Da ni el Kauer 

ihr Wissen auf einer Homepage zu sam  men:

www.alopecia.ch

Jede Menge Informationen und Tipps bietet auch die 

Web site des Vereins Alopecia Areata Deutschland: 

www.kreisrunderhaarausfall.de 

Kreisrunder Haarausfall

.

.

.

.

.
Beim kreisrunden 

Haarausfall verschwinden 

die Haare nach und nach:      

    Eloy im März 2013. 



Adhesive binding | 14 pages 
Printed in Switzerland
W: 60 mm, H: 209 mm

ISBN 978-3-906234-08-3
CHF 6.90  I  EUR 4.90

 » Love knows no boundaries
 » No more love goes into a book
 » With real words of love  
from readers

36 pages | 25 cm x 25 cm 
hardcover | from 4 years 

ISBN 978-3-9523912-2-8
CHF 14.90  I  EUR 12.90

 » Cool and funny vampire story 
 » All about the world of colours
 » With art quiz and painting 
instructions

36 pages | 22 cm x 28 cm 
hardcover | from 4 years

ISBN 978-3-9523912-1-1
CHF 14.90  I  EUR 12.90

 » Subject “To be spoiled,  
to want everything”

 » Helping makes you happy

36 pages | 22 cm x 28 cm 
hardcover | from 4 years

ISBN 978-3-9523912-0-4
CHF 14.90  I  EUR 12.90

44 pages | 17 cm x 17 cm 
hardcover | form 4 years

ISBN 978-3-906234-07-6
CHF 19.90  I  EUR 16.90

READING IS DREAMING 
WITH OPEN EYES
(BOOKMARK BLOCK)

BODO SEEKS  
TRUE LOVE

EDI COLORE, 
THE COLOR VAMPIRE

PRINCESS TRÜLILÜ  
IN SEARCH OF THE 
MAGIC FLOWER

BOOKMARK BLOCKBACKLIST

Lesen 
ist  

träumen  
mit  

offenen  
Augen

LESEZEICHEN mit

Lesezeichenblock-2019.indd   1 23.11.18   10:53

BOOKMARKS With

Are you cool like Fredy, lazy like Fauli or clumsy like  
the herb witch Thymiana? 

12 motifs with lovingly illustrated pictures and inspiring wisdom, 
based on the popular book heroes of KaleaBook. The perfect 
binding makes it easy to separate your favorite bookmark. 

The bookmark block is an ideal souvenir for all book fans  
or a gift just for yourself. 

  12 DIFFERENT MOTIFS
  IDEAL GIFT ARTICLE
  PRACTICAL ADHESIVE BINDING 

 Swiss German
New, contemplative and funny Christmas verses 
in Swiss______ German and delicate recipes for cooking.

(Swiss Cbristmas verses)

Have you had enough of Sami, Niggi, Näggi and the desire  
for new verses for Santa Claus, the Christ Child and Co.?  

In this book you will find many beautiful, funny and also cheeky 
verses around Christmas. Illustrated with sweet pictures, which  
will put you in the mood for the most beautiful time of the year.

• Verses for 
Christmas and  
the holidays

• Swiss German

• Delicate recipes

For child____ren 
and adu_____lts Reading is dreaming 

with open eyes
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