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KaleaBook: Ein duftes Duo 

Mit Herzblut und dem richtigen Riecher für die Vorlieben der Kleinen bilden Illustratorin 

Jacqueline Kauer und Grafikdesigner Daniel Kauer nicht nur privat das perfekte Duo. 

Im Interview mit „aktuell“ verraten sie mehr über den Entstehungsprozess der einzig-

artigen Kinderbücher, die mit Themen wie Freundschaft, Mut, Verlust oder Selbstwert-

gefühl sich mehr und mehr in die Herzen der Kinder und Eltern zeichnen und alle Sinne 

ansprechen. Ein kleiner Verlag mit großer Botschaft. 

aktuell: Was ist das Besondere an Ihren Büchern?

Jacqueline Kauer: Wir möchten wichtige Botschaften 

vermitteln, die im Herzen verankert bleiben. In meinen 

Bildern „verstecke“ ich gerne viele Details, die oftmals eine 

kleine Geschichte neben der Geschichte zeigen. Wir lieben 

es, Zusatzmaterial einfließen zu lassen. Zu allen unseren 

Büchern gibt es beispielsweise auf der Website viele kosten-

lose Mal- und Bastelbögen zu allen unseren Buchhelden 

zum Ausdrucken.

aktuell: Worum geht es in Ihrem neuesten Buch 

„Angstbiene Tobi“?

Jacqueline Kauer: Es geht um eine sehr ängstliche Biene 

namens Tobi, die nie aus ihrem Bienenstock raus will, weil 

dort alles fremd ist. Als Tobis bester Freund, eine abenteuer-

lustige Ameise, verschwindet, macht sich Tobi große Sorgen. 

So überwindet er nicht nur seine Angst, sondern rettet auch 

andere Tiere. Diese stecken in „KomischSelt-

samDingen“ fest, die die Menschen im Wald 

liegen gelassen haben. So sind also nicht nur 

Mut und Freundschaft zentrale Themen, 

sondern auch Natur und Umwelt.

aktuell: Wie auch die „Kräuterhexe 

Thymiana“ ist die „Angstbiene Tobi“ ein 

Duftbuch ...

Daniel Kauer: Ja, genau, wenn Leser über 

die rechten Seiten im Buch reiben, werden 

Düfte wie Honig, Waldbeere oder auch 

Kaffee und Kaugummi freigesetzt. Tobi 

entdeckt viele Düfte im Wald, die die 

Kleinen authentisch erleben können. 

Übrigens sind die Düfte alle zertifiziert 

und absolut unbedenklich, auch für 

Kinder.

aktuell: Was hat Sie dazu motiviert, einen eigenen Verlag 

zu gründen?

Daniel Kauer: Mit der Gründung unseres eigenen Verlages 

2011 ist für uns ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Wir 

lieben es, neue Fantasiewelten zu erfinden und Figuren zu 

entwerfen. Auch wünschen wir uns, dass unsere Geschichten 

zum Schmunzeln anregen. Sie sollen dazu einladen, in unbe-

kannte Welten einzutauchen. Als leidenschaftliche Grafikde-

signer und Inhaber einer eigenen Grafikagentur liegen uns 

jedoch nicht nur Geschichten am Herzen, sondern auch das 

Schöne, Vielfältige und Kreative an einem Buch.  

aktuell: Was bedeutet Kalea?

Daniel Kauer: Kalea ist hawaiianisch und bedeutet „Freude, 

Fröhlichkeit, Glück und Licht“. Genau das wollen wir mit 

unseren Büchern vermitteln.

Eine bezaubernde Hexengeschichte mit 

duftenden Seiten und vielen Kräuter-

rezepten zum Nachmachen. 

Kauer, Jacqueline; Kauer, Daniel: 

Kräuterhexe Thymiana beim Koboldkönig

KNV-Nr. 49 44 00 51 

25,90 € 

Ab 4 Jahren  
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Das aktuellste Duftbuch 

von KaleaBook.

Kauer, Jacqueline; 

Kauer, Daniel: 

Angstbiene Tobi 

KNV-Nr. 79 40 31 45 

25,90 € 

Ab 4 Jahren

Eine liebevolle Geschichte über 

das Anderssein.

Gruber, Simone; Kauer, Jacqueline:

Fips will keine Schildkröte mehr 

sein  

KNV-Nr. 78 65 51 80 

18,90 € 

Ab 4 Jahren

Ein lustiges Buch über Freundschaft 

und Vertrauen und warum sich das 

Lügen nicht lohnt.

Kauer, Jacqueline; Kauer, Daniel:

Fredy flunkert

KNV-Nr. 73 07 13 51 

18,90 € 

Ab 4 Jahren 

Ein Buch für Familien, die mit dem 

Verlust eines kleinen Menschen um-

gehen müssen, den sie nie oder nur 

ganz kurz kennenlernen durften. 

Andres, Alice; Kauer, Jacqueline:

Emily und der Engelsrufer

KNV-Nr. 78 89 70 94 

18,90 € 

Ab 4 Jahren  

aktuell: Woher nehmen Sie Ihre Ideen? 

Jacqueline Kauer: Die Ideen für unsere Bücher 

nehmen wir aus unserem Alltag mit unserer 

Familie. Wir haben zwei Kinder und genießen 

es, jeden Abend mit ihnen Bücher zu lesen und 

eigene Geschichten zu erfinden. Gerade für 

Kinder sind Themen wie Mut, Selbstvertrauen 

und Hilfsbereitschaft sehr wichtig, um sie für den 

Alltag zu stärken. Mit Bildern kann man sehr gut 

auch heikle Themen darstellen, welche die Kinder 

so schnell verstehen. Unsere Kinder sind unsere 

schärfsten Kritiker und haben ein sehr gutes Auge 

und Gespür. Sie sind quasi unser erstes, internes 

Lektorat.  

aktuell: Ihre Bücher werden auf Online-Platt-

formen gefeiert und sehr gut bewertet. Mit 

„Samus ganzer Stolz“ schafften sie es sogar 

auf die Schweizer Bestsellerliste. Was will 

man mehr ...

Daniel Kauer: Ja, dafür sind wir sehr dankbar. 

Denn es benötigt viel Energie und Kraft, sich als 

kleiner Verlag sichtbar zu machen. Leute, die 

unsere Bücher entdecken, lieben sie. Sie müssen 

diese aber eben erst entdecken ... 

aktuell: Und nun noch zum Schluss eine private 

Frage. Wie ist das Arbeiten als Paar? 

Jacqueline Kauer: Wir haben uns vor 20 Jahren 

in einer Werbeagentur kennen und lieben 

gelernt. So kennen wir also fast nichts Anderes, 

als zusammen zu arbeiten und zu leben, was für 

uns als Paar unglaublich gut funktioniert. Wir 

ergänzen uns sehr gut in unserer Arbeit. Offen-

heit, Humor und auch die Fähigkeit, mit Kritik 

umgehen zu können, sind sehr wichtig für eine 

so enge Zusammenarbeit. Was uns jedoch am 

meisten verbindet: Wir lieben unsere Arbeit wirk-

lich und haben Spaß daran. Unser Leben ist nicht 

in „Privat“ und „Business“ geteilt. Bei uns ist alles 

verschmolzen und kunterbunt, weil wir es von 

ganzem Herzen tun.

Interview: Stefanie Knopp

     „Unsere Kinder sind

 unser internes Lektorat“

  „Bei uns ist alles verschmolzen     

         und kunterbunt, weil wir es    

    von ganzem Herzen tun.“
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