Regionale Kinder- und Jugendbücher mit Spannung und Wissen

Auf Abenteuerreise durch Deutschland
Bei einer Mutter-Kind-Kur auf Rügen fing alles an: Die schwangere Journalistin Steffi Bieber-Geske
begann, ein Kinderbuch zu schreiben, das auf der beliebten Urlaubsinsel spielt. Während der
Elternzeit fiel der heute 40-Jährigen auf, dass sie eine Marktlücke entdeckt hatte. Der große Erfolg
von „Abenteuer auf Rügen – Lilly, Nikolas und die Piraten“ wurde zum Grundstein eines Verlags, der
sich auf liebevoll illustrierte Ferienabenteuer spezialisiert hat.
Heute ist „Biber & Butzemann“ der führende Verlag für regionale Kinder- und Jugendbücher. 55 Titel
von der Nord- und Ostsee bis ins Allgäu und den Schwarzwald sind inzwischen erschienen, zahlreiche
weitere Bücher in Arbeit. 30 Autoren und Illustratoren sind für den Verlag tätig. Zur beliebten „Lilly
und Nikolas“-Reihe haben sich Ferienabenteuer mit anderen Helden gesellt.
In den Büchern geht um geheimnisvolle Buddelschiffe oder Rätsel in einer Flaschenpost, um
Schatzsuchen und Piratenabenteuer, Indianer und Schmuggler, Zwerge und Hexen, um versunkene
Städte, die Seenotretter, aber auch um Naturschutzthemen.
Zielgruppe sind je nach Buch Kinder zwischen 5 und 8, 8 und 12 sowie zwischen 10 und 14 Jahren.
Anhand einer spannenden Geschichte erfahren sie in jedem Buch allerhand Wissenswertes über die
Region und ihre Besonderheiten. Selbst die Eltern lernen in der Regel noch einiges dazu und
bekommen nebenbei Tipps, welche Ausflugsziele sich für Familien wirklich lohnen. Die aktuellen
Novitäten spielen im Spreewald und auf Spiekeroog, auf der Berliner Pfaueninsel, auf Usedom und –
wieder einmal – auf Rügen. Ganz neu im Programm ist die Ferienabenteuer-Reihe „Matti und Max“,
deren erste Bände auf Kreta und in New York spielen.
Ergänzt wird das Verlagsprogramm durch preiswerte geologische Kinder-Führer über Rügen, das
Erzgebirge und Nordfriesland, die in jede Tasche passen und bei der Schatzsuche am Strand oder
dem Bergwerksbesuch nützliche und unterhaltsame Begleiter sind. Hinzu kommt die
Kinderreiseführer-Reihe „Biber Paul auf Reisen“ mit zwei Bänden (Rostock-Warnemünde und Harz)
sowie regionale Fantasy-Abenteuer für Jugendliche und Erwachsene.
Zu den vielen Fans des kleinen Verlags gehören auch prominente Kinderbuchautoren wie Klaus
Baumgart („Lauras Stern“): „Die Idee regionaler Kinderbücher ist toll und der Verlag Biber &
Butzemann setzt sie sehr liebevoll um. Die Geschichten sind spannend und lehrreich, die
Illustrationen schön gestaltet.“ Weitere Infos unter www.biber-butzemann.de.
Sie finden Biber & Butzemann in Halle 2/G305 und in Halle 3/F208.

