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Nicole Lange Verlag 2012 • je 56 Seiten • 9,95 • ab 6 J. 

 

Im Käferwiesental leben viele Tiere zusammen: die Käfer Max und Milly, Hase Löffel, der Igel Paul, 
Schildkröte Rosalie und viele andere. Gemeinsam erleben sie unterschiedliche Abenteuer, die 
ersten beiden sind bereits erschienen und weitere in Planung.  

 

 

Max und die Sache mit dem Mut (Bd. 1) 

978-3-943718-00-3 

Max ist ein Dreipunktkäfer und lebt mit seinen Freunden im Kä-
ferwiesental. Leider ist Max furchtbar schüchtern, deshalb traut 
er sich auch nicht, dem wunderschönen Käfermädchen Milly sei-
ne Liebe zu gestehen. Außerdem ärgern ihn die Vierpunktkäfer, 
die ihn als Schwächling beschimpfen, weil er einen Punkt weniger 

hat als sie. Doch als ein Gewitter aufzieht und sich die Tiere schnell 
in Sicherheit bringen müssen, ist es Max, der Milly aus dem Regen bringt und ein klei-

nes Vierpunktkäfermädchen aus seiner brennenden Hütte rettet.  

 

 

Giovanni und die Sache mit der Schönheit 
(Bd. 2) 

978-3-943718-02-7 

Im Käferwiesental steht eine große Talentshow an und jeder will 
etwas einstudieren und träumt insgeheim von 10 Punkten durch 
die Jury. Zu Besuch kommt dafür auch Echse Giovanni, der sich am 
liebsten von morgens bis abends selbst für seine Schönheit be-
wundern würde. Aber dann passiert das Schlimme: Als ein Vogel nach ihm greift, verliert Giovanni 
seinen Schwanz!  Obwohl ihm die anderen versichern, dass das für eine Echse ganz normal ist, 
schämt er sich furchtbar. Wie soll er jetzt an der Talentshow teilnehmen? 
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Sowohl Max als auch Giovanni lernen in ihren Abenteuern etwas fürs Leben: Max erkennt, dass 
auch er mutig sein kann, wenn es drauf ankommt, und dass er sich von anderen nicht das Gegenteil 
einreden lassen darf. Auch wenn er mit seinen drei Punkten anders aussieht, unterscheidet ihn am 
Ende doch kaum etwas von den anderen Tieren und Milly sieht in ihm sogar etwas ganz Besonde-
res. Genauso ergeht es Giovanni, der zunächst denkt, dass sein Aussehen das Wichtigste ist, und 
verzweifelt, als er seinen Schwanz und damit einen Teil seiner Schönheit verliert. Am Ende erkennt 
er jedoch, dass die anderen Tiere ihn immer noch genau so mögen wie davor und ihm sogar Kom-
plimente machen, als er sein schwanzloses Hinterteil nicht mehr versteckt, sondern stattdessen 
stolz präsentiert.  

Die Illustrationen von Sebastian Krietsch zieren meistens die komplette rechte Buchseite, während 
auf der linken der groß gedruckte Text steht. Die Bilder sind farbenfroh und trotz weniger Striche 
ausdrucksstark. Besonders die Gesichter der Tiere drücken die entsprechenden Emotionen sehr gut 
aus, so dass man die Geschichten auch gut vorlesen und jüngere Kinder die dazu passenden Bilder 
betrachten lassen kann.  

Am Ende der Geschichten schließen sich jeweils einige Seiten an, auf denen unterschiedliche Dinge 
rund um das Käferwiesental präsentiert werden: Die ersten Schreibversuche, in denen noch fleißig 
durchgestrichen und neu bearbeitet wird, wie die Zeichnungen Stück für Stück entstehen oder 
auch Bilder, die von den jungen Lesern ausgemalt werden können. 

Abenteuer im Käferwiesental ist eine schöne Serie, die hoffentlich bald fortgeführt wird.  
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