
wir hoffen, dass diese 18 Hosentaschenbücher – jedes mit einer 
kurzen Geschichte und Bildern – Euch viel Freude beim Lesen 
bereiten. Sie sollen Euch helfen, die vielfältige Welt um Euch herum 
mit ihren vielen verschiedenen Menschen, besser kennenzulernen. 
Damit wir alle einander verstehen, ist es sehr wichtig, dass 
man die Welt, wie man so sagt, durch die Brille eines anderen 
betrachten kann. 

Wenn Ihr Fragen zu den Hosentaschenbüchern habt, besprecht sie 
am besten mit den Erwachsenen, die Euch wichtig sind. Gemacht 
wurden die Hosentaschenbücher von 36 Erwachsenen aus Litauen, 
Lettland und Estland, die gern schreiben, malen und zeichnen. Sie 
alle sind kreative Leute, denen Kinderliteratur am Herzen liegt und 
die Euch etwas Neues und Ungewöhnliches erzählen wollen.

die Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk hat einmal gesagt, 
dass „nur Literatur uns befähigt, in das Leben der anderen 
einzutauchen und die Gründe ihres Handelns zu begreifen, ihre 
Gefühle zu teilen und ihr Schicksal zu erleben.“ Diese Worte haben 
uns inspiriert, dieses Projekt ins Leben zu rufen. Das Ergebnis sind 
die 18 Hosentaschenbücher von Autorinnen und Autoren aus den 
baltischen Ländern zu den Themen Menschenrechte, Beziehungen 
zwischen den Menschen und zu sich selbst. Die Bücher eignen 
sich zum gemeinsamen Lesen mit sechs- bis zehnjährigen Kindern. 
Daran kann sich ein Gespräch über die gelesene Geschichte 
anschließen, das die lebendige Beziehung unterhält und den 
Kindern dabei hilft, sich der eigenen Gefühle und der der anderen 
bewusst zu werden. Unsere an dem Projekt teilnehmende 
Kinderpsychologin hat dazu unterstützende Fragen formuliert, und 
unsere Expertin für Kinderliteratur hat Vorschläge erstellt, wie 
man die Hosentaschenbücher einsetzen kann, um die Kreativität 
der Kinder zu fördern. 

mit diesem Projekt stellen wir ein Kooperationsprojekt von Kreativen 
aller baltischen Länder vor, das es in diesem Umfang noch nie gegeben 
hat. Die 36 Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Künstler 
haben kurze Geschichten verfasst und illustriert und widmen sie den 
Persönlichkeiten, die in der Realität der Gegenwart zu den Weltbürgern 
und Weltbürgerinnen der Zukunft aufwachsen. Die Geschichten befassen 
sich mit fünf Aspekten von Menschenrechtsfragen – Gleichheit, kulturelle 
Vielfalt, Behinderung, geschlechtliche dentität, Altersdiskriminierung und 
Redefreiheit – und greifen dabei Themen von Inklusion und Repräsentation 
in der Kinderliteratur auf.  Gleichzeitig stellen sich mit dem Projekt die 
Macherinnen und Macher aus den baltischen Ländern vor und präsentieren 
anschauliche Beispiele ihrer Arbeit. Wir laden Euch ein, in die Welt der 
Kinderliteratur aus dem Baltikum einzutauchen, Bekanntschaft mit den 
sehenswerten Arbeiten zu machen und Kontakt zu den Künstlerinnen und 
Künstlern, Autorinnen und Autoren der Hosentaschenbücher aufzunehmen. 

Für dar Projekt-Team „Hosentaschenbücher“ 
Justinas Vancevičius

Liebe Kinder, 

Liebe Erwachsene, 

Liebe Macherinnen und 
Macher von Kinderliteratur, 

Projekt-Team:  
Justinas Vancevičius, Kotryna Zylė, Ulla Saar, Silvija Tretjakova, Gundega Muzikante,  
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Partnerinnen und Partner 
des Projekts:

Unterstützt von Das Projekt wird 
organisiert von



Eine Video-Anleitung zur Herstellung der 
Hosentaschenbücher findet Ihr unter tinybooks.eu

So macht Ihr Euch Euer 
Hosentaschenbuch:
1

1
1

1. 2. 3. 4.



Die Hosentaschenbücher sind winzig, und doch steckt so viel 
Interessantes, Spannendes und Kluges darin! Mit ihrem geringen 
Umfang werden sie kein Kind abschrecken, sondern vielen dabei 
helfen, ihre Freude am Lesen zu entdecken. 

Ein Hosentaschenbuch ist ein winziges Bilderbuch. Die Besonderheit 
von Bilderbüchern besteht in der Verbindung aus der Erzählung 
der Worte und der Vorstellung der Bilder. Zusammen erschaffen sie 
eine Geschichte, die keines der beiden Elemente allein übermitteln 
kann. Das nennt man Synergie oder, mit einer einfachen Formel, 
1+1=3. Oder Literatur gekoppelt mit dem Besuch in einer winzigen 
Bildergalerie. Mit dem Hosentaschenbuch in der Hand lässt sich 
wunderbar lesen, erkunden und ins Gespräch kommen! 

Die Hosentaschenbücher eignen sich für den Kindergarten, für 
die Schule und zu Hause. Mit ihnen lässt sich das Interesse 
der Kinder an Büchern wecken, ihre Fähigkeiten im Erzählen, 
Geschichtenerfinden und Malen fördern, ihre Empathie entwickeln 
und ihr Wissen über die Welt erweitern. Außerdem tragen die 
Bücher dazu bei, den Blick der Kinder zu schärfen, ihr kritisches 
Denken zu fördern, ihre Fantasie und Kreativität anzuregen und 
vieles mehr. 

Nach dem Lesen der Hosentaschenbücher können Sie die Kinder 
einladen, die Geschichte nachzuerzählen und über die handelnden 
Personen und die mit der Geschichte ausgelösten Gefühle zu 
sprechen. Betrachten Sie zusammen die Illustrationen und 
besprechen Sie, was die Bilder erzählen. 

Die Kraft der kurzen 
Geschichten 

Wegen ihrer Kürze eignen sich die Hosentaschenbücher ideal als 
Anregung zum eigenen Schaffen. Wie ist die Geschichte angelegt, 
welche Elemente gehören dazu und wie sind sie angeordnet? Wie 
in jeder anderen Erzählung auch, gibt es in vielen Geschichten 
eine Einleitung, einen Konflikt, einen Höhepunkt, eine Auflösung 
und einen Epilog. Sprechen Sie darüber mit den Kindern, finden 
Sie heraus, wie die Handlung sich beschleunigt oder verlangsamt, 
und lassen Sie die Kinder ihre eigene Geschichte ausdenken. 
Dann besprechen Sie, welche Elemente ihrer Geschichte am 
besten in Worten wiederzugeben sind und welche sich am besten 
eignen, um gezeichnet zu werden. Vielleicht entsteht ja auch 
ein Hosentaschenbuch ganz ohne Worte? Mit älteren Kindern 
können Sie noch weiter gehen. Lassen sich Teile der Geschichte 
weglassen oder vertauschen? Wenn die Geschichte „steht“, 
übertragen Sie alles auf ein Blatt Papier mit dem Faltschema 
der Hosentaschenbücher. Vergessen Sie nicht, dass alle Bücher 
ein Titelblatt mit dem Namen Autor oder Autorin haben; auf der 
Rückseite kann eine kurze Inhaltsangabe stehen. Natürlich können 
auch mehrere Kinder zusammen oder gemeinsam mit Erwachsenen 
an einem Hosentaschenbuch arbeiten. 

Wir wünschen Ihnen eine unvergessliche Reise mit den Hosenta-
schen büchern der Autorinnen und Autoren aus dem Baltikum zu 
Themen der Menschenrechte und weiter beim Erfinden eigener 
Geschichten! 

Eglė Baliutavičiūtė 
Expertin für Kinderliteratur



Die Wahrheit erscheint meistens banal, weil sie so einfach ist. 
Wie die Tatsache, dass wir alle verschieden sind. Das erscheint 
selbstverständlich, wenn man äußerliche Unterschiede betrachtet. 
Wir alle haben zwei Augen und eine Nase, aber wie verschieden 
sehen unsere Augen und Nasen aus! 

Neben den äußerlichen Unterschieden sind wir auch innerlich 
verschieden. Ja, wir alle haben ein Herz und – in der Regel – zwei 
Nieren, wir alle möchten uns geliebt und glücklich fühlen. Aber 
einige Menschen tragen ihr Herz in der rechten Seite ihres Körpers, 
oder sie haben nur eine Niere. Und wir haben unterschiedliche  
Auffassungen von der Liebe, und freuen uns an unterschiedlichen 
Dingen. 

Es scheint banal, dass wir nun einmal verschieden sind. Aber 
manchmal kommt die Rede auf die tieferen und wichtigeren Dinge, 
und dann meinen wir, alles müsse so und nicht anders sein, wie 
wir es kennen. Natürlich, viele Mädchen möchten Prinzessinnen 
sein. Aber es gibt auch Mädchen, die lieber Kämpferinnen oder 
Chemikerinnen werden möchten. Natürlich, beim Älterwerden 
lassen die Kräfte nach – aber sehen Sie sich einmal die Oma an, 
die sich stundenlang mit ihrer Enkelin beschäftigt, ohne hinter ihr 
zurückzubleiben! Natürlich, Mütter kümmern sich um ihre Kinder, 
aber einige schaffen auch Kunst oder betreiben ein Geschäft, 
während die Kinder den ganzen Tag mit ihren Vätern verbringen. 
Natürlich ist das Leben beeinträchtigt, wenn man eine Behinderung 
hat, aber einige Menschen sind blind und reisen trotzdem um die 
Welt, haben keine Beine und gewinnen Goldmedaillen, haben keine 
Hände und versorgen ihre Kinder. Sie denken nicht daran, was sie 
nicht können, weil sie sich mit dem beschäftigen, wozu sie sehr gut 
in der Lage sind. 

Wie spricht man mit 
Kindern über Vielfalt? 

In unserem Denken „sortieren“ wir die Menschen oft nach einem 
einzigen Merkmal und schreiben ihnen gleichzeitig andere 
Merkmale zu. Schwarze Menschen, so meinen wir, sind gute 
Fußballer, Frauen sind sorgsam, Alte haben den Anschluss an 
den Fortschritt verloren. Das ist zuerst einmal bequemer, aber 
es hat auch Grenzen, wenn wir Menschen begegnen, die sich 
ganz anders verhalten, als wir es von ihnen erwarten. Solche 
Voreinstellungen können zu Peinlichkeiten und Verletzungen 
führen und wir verpassen durch sie manche Gelegenheit, mit 
den anderen in Kontakt zu treten. Deshalb ist es so wichtig, 
die Menschen so kennenzulernen, wie sie sind, mit allen ihren 
Unterschieden. Nur so können wir Verständnis aufbringen, 
Kontakte knüpfen und Verschiedenheit genießen. Das 
Kennenlernen ist der ursprünglichste Weg zur Förderung von 
Toleranz, zum Verständnis und zur Akzeptanz des Anderen. Oft 
bestehen die ersten Schritte aus Fragen: Wie sehen Menschen, 
die anders sind, die Welt, wie verstehen sie sich selbst und 
andere, was können sie gut, was fällt ihnen schwer, wie kann 
man ihnen helfen, und wie können sie uns inspirieren? 

Um Verschiedenheiten zu erkunden, sind Bücher ein ideales 
Mittel, denn sie erlauben es, sich in eine andere Person zu 
versetzen und deren innere Welt und Erleben kennenzulernen. 
Die Hosentaschenbücher mit ihren kurzen Geschichten, mit 
gezielten Einblicken in die Vielfalt des Lebens können einen 
Beitrag zum Gespräch darüber liefern, wie verschieden wir alle 
sind und was es heißt, wenn man sich äußerlich unterscheidet, 
anders denkt und verschiedene Lebenserfahrungen mitbringt.

Dr. Monika Skerytė-Kazlauskienė 
Psychologin 



Agnė Nananai
Matilda

Agnė Nananaitė begann vor neun Jahren, Kinderbücher zu illustrieren, weil 
sie so gern zeichnen wollte. Wo sonst gibt es so viele Zeichnungen wie in 
Kinderbüchern? Heute wird es immer interessanter, den Text um bildliche 
Interpretationen zu ergänzen und damit ganzheitliche Kunstwerke für Kinder 
zu schaffen. Agnė Nananai hat für einige der größten litauischen Verlage und 
der talentiertesten litauischen Kinderbuchautoren gearbeitet. Die Verfahren 
ihrer Arbeit mit dem Text sind ihre eigenen Entwicklungen und basieren auf 
ihren Erfahrungen, die sie mit jedem Buch um etwas Neues bereichert. Sie 
zeichnet am liebsten mit der Hand und kann sich für jedes Projekt eine neue 
Technik aneignen. Mit ihren Buchillustrationen beteiligt sie sich fortlaufend 
an Ausstellungen und pädagogischen Veranstaltungen in Litauen und im 
Ausland. 

www.nananai.lt 
www.facebook.com/nananaiillustrations

Helena Läks (1987) ist als nachdenkliches Kind auf der Insel Muhu 
großgeworden. Sie studierte Philosophie und Theologie an der Universität 
Tartu. Sie hat zwei Gedichtbände sowie ein Kinderbuch und Texte für Theater 
verfasst und arbeitet für verschiedene Kulturpublikationen. Die letzten zehn 
Jahre wirkte sie als Redakteurin und arbeitet als solche derzeit auch für die 
Tageszeitung Postimees.

helena.laks@icloud.com

/   ESTLAND

/   LITAUEN

Helena Läks 

Wie können wir Kindern 
helfen, deren Schwierigkeiten 
von außen nicht sichtbar 
sind – Schwierigkeiten beim 
Lesen, beim Stillsitzen, beim 
Umgang mit anderen, beim 
Durchstehen eines Tages? 

Kennst du Kinder, die sich 
anders verhalten als andere –  
so dass man manchmal 
darüber lachen möchte, aber 
den Kindern ist gar nicht zum 
Lachen zumute? 

Was würdest du machen, 
wenn Buchstaben und 
Wörter einfach nicht mit dir 
befreundet sein wollten? 

1.

2.

3.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:

HELENA LÄKS    

AGNĖ NANANAI

Ich heiße  

Matilda.   
Ich bin acht 
Jahre alt.    
Das ist  
meine Schule.  
Das ist meine 
Klasse. 

Das sind meine 
Zeichnungen. 

Ich weiß, dass manche in meiner Klasse 
denken, dass ich etwas langsam bin. 
Martin hat gesagt:  

Ich bin an der Reihe mit Lesen. 
Aber wo sind die Buchstaben, wo 
sind die Sätze? 

Ich weiß, wo ich suchen 
muss: Ich springe in den 

Ich glaube, jetzt habe ich alle 
Buchstaben. Lehrerin: Matilda, bist du bereit, 

zu lesen?

Zum Denken braucht 
man Raum.

Ich fliege zurück, wusch.

Aber sie 
wissen vieles 
nicht.

DUMM!

Ja.

Wirbel-Zwirbel-Strudel!

Das ist ein 
alter Schuh.

© Text: Helena Läks

© Illustrationen: Agnė Nananai

© Übersetzung: Maximilian Murmann

Alle Hosentaschenbücher von Autoren aus 
dem Baltikum gibt es hier: 
WWW.TINYBOOKS.EU

Mit Unterstützung von

Diese Schriftart ist geeignet für Menschen mit Dyslexie.

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021



Agnese Vanaga   /   LETTLAND

Stumm wie ein
fisch

Agnese Vanaga ist Kinderbuchautorin und begeisterte Anhängerin eines grünen 
Lebensstils. Sie studierte sowohl Finanzwesen als auch Philologie und arbeitete 
zunächst als Journalistin und Projektmanagerin, wechselte aber dann in die 
Welt des Kinderbuchs. Sie ist gerne in der Natur und gerne in einem Buch. 
Sowohl beim Schreiben wie beim Lesen lacht sie gerne, bringt andere zum 
Lachen und lebt mit einem Bein in ihrer Fantasiewelt. Ihr erfolgreichstes Buch 
ist Plastmasas huligāni („Plastikrowdies“, 2019 im Verlag Jāņa Rozes apgāds 
erschienen), das mehrfach auf den Bestsellerlisten der Buchhandlungen stand 
und für den Jānis Baltvilks Preis für Kinderliteratur und Kinderbuchkunst 
nominiert wurde. Die Kinderjury wählte es auf den zweiten Platz. Nach Motiven 
dieses Romans entstand ein Theaterstück, und derzeit wird ein Zeichentrickfilm 
erstellt. 2020 erschienen zwei neue Bücher von Agnese: eine Fortsetzung 
der „Plastikrowdies“ (Plastmasas huligāni. Draugs pazudis, Verlag Jāņa Rozes 
apgāds) und „Hinterhofenzyklopädie oder Was ist das denn?“ (Pagalma 
enciklopēdija jeb Kas tad tas?, Verlag Zvaigzne ABC). 

www.instagram.com/agnesevanaga/  
www.facebook.com/maziemlatvjiem 
agnese.vanaga@gmail.com 

Gerda Märtens ist eine estnische Illustratorin, die in Basel lebt und arbeitet. 
2020 erschien ihr erstes eigenes Buch mit Text und Bildern von ihr. Gerdas 
Werke sind wie Illusionen parallel existierender Welten und spiegeln das 
Verhältnis zwischen Mensch und Natur.

Ihr Weg als Künstlerin begann in der Welt der Animation, von dort führte sie ihr 
Weg an die Accademia di Belle Arti di Macerata (2011-2014), an die Estnische 
Kunstakademie, wo sie einen Masterabschluss erhielt, und nach New York 
an die School of Visual Arts (2015), wo sie eine Sommerschule in Illustration 
absolvierte.

In den Jahren 2014 und 2020 gehörten von Gerda illustrierte Bücher zu den „5 
schönsten Kinderbüchern“ Estlands. Ihre Illustrationen wurden 2020 außerdem 
bei den Cheltenham Illustration Awards ausgezeichnet und erhielten eine 
lobende Erwähnung bei der 3x3 International Illustration Show (2021).

www.gerdamartens.com 
gerda.mrtens@gmail.com

Gerda Märtens   /   ESTLAND

Haben schweigsame 
Leute weniger wertvolle 
Gedanken? 

Was passiert in deiner Welt, 
in deinem Kopf, wenn du 
still bist? 

Wie soll man jemanden 
kennenlernen, der wenig 
von sich erzählt? 

1.

2.

3.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:

Alle Hosentaschenbücher von Autoren 
aus dem Baltikum gibt es hier:

WWW.TINYBOOKS.EU

© Text: Agnese Vanaga
© Illustrationen: Gerda Märtens

© Übersetzung: Nicole Nau

Mit Unterstützung von

Agnese Vanaga        Gerda Märtens

Sehr geehrte Einwohnerinnen 
und Einwohner der Fischrepublik! 

Schon seit Jahrhunderten ver-
suchen wir, mit den Menschen 
zu kommunizieren, doch ohne 
Erfolg. Was schlagen Sie vor?

Hallo? Hallo? Ich kann 
euch nicht hören!

Vielleicht 
brauchen wir 
eine Leiter?

Haben wir ihnen schon 
mal eine Flaschenpost 
geschickt?

ICH WEISS, 
WAS WIR 

TUN 
MÜSSEN!

Ach! Was für ein unglaublich ruhiger 
und stiller Abend….

Uhu, uhu, 
uhuuu!

Klink, 
klink, 
klink!

Sssssss!Pop, 
pop, 
pop!

Hummm!

Trimmm!

Du du du!

Die Menschen 
hören uns nicht.

Vielleicht sind 
sie stumm.

Macht nichts! Dann 
müssen wir uns 

eben durch Zeichen 
verständigen!

Kommt mal vorbei!

Gute Besserung! Hoffentlich ist euer Gehör bald wieder in Ordnung!

Grüße aus der Fischrepublik!

© Tiny Books from Baltic Authors



Anete Bajāre-Babčuka   /   LETTLAND

Der Aufräumer

Anete Bajāre-Babčuka (1991) studierte Bildhauerei und Graphik an der 
Lettischen Kunstakademie. Anete liest und illustriert gerne Bücher, wobei 
sie am liebsten mit der Hand zeichnet und aquarelliert. Inspiration findet die 
Künstlerin in unordentlichen Kinderzimmern, zufälligen Stillleben in fremden 
Häusern und verschiedenen heimlich beobachteten Situationen. Ihre größte 
Inspirationsquelle sind aber ihre beiden Töchter; Bilder aus deren Alltagsleben 
und ihre schönsten Kleiderhaufen versucht sie in ihren Illustrationen zu 
verewigen. Ihrer Meinung nach sind ihre drei besten Bücher: Inese Zanderes 
Divas Almas („Zwei Almas“, 2021), Guus Kuijers Buch über Madelief (Lielā 
grāmata par Madaru, 2017) und Ieva Samauskas Pikucīšu piedzīvojumi (“Die 
Abenteuer der Klöpschen”, 2018). Alle drei sind im Verlag Liels un mazs 
erschienen. 

www.instagram.com/anetebajarebabcuka/

Was für Spielsachen hast du 
mehr – Baukästen und Autos 
oder Puppen und Kuscheltiere? 
Welche Spielsachen würdest 
du gern mit anderen Kindern 
tauschen? 

Hast du schon einmal jemanden 
sagen hören „Ein Mädchen 
tut so etwas nicht“ oder „Das 
ist nichts für Jungen“? Was 
bedeutet das für das Kind, dem 
so etwas gesagt wird? 

Was ist wichtiger: ein Mädchen 
/ ein Junge zu sein oder ein 
Mensch? 

1.

2.

3.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:

Sandra Heidov (1976) ist eine Französischlehrerin, die von Zeit zu Zeit 
schreibt. Sie stammt aus Rakvere, lebt aber nun mit ihrer Familie in dem 
kleinen estnischen Dorf Pudisoo. Sandra hat in Estland und Frankreich 
studiert, und lernt bis heute, jeden Tag. Der Alltag ist für sie besonders 
inspirierend. Um eine Geschichte entstehen zu lassen, muss man nichts 
anderes tun als Augen und Ohren offenzuhalten. Jeder Tag ist so 
überraschend und unvorhersehbar, dass dagegen keine Fantasie ankommt. 
Oder wie einer ihrer Protagonisten sagt: „Wo unsere Vorstellung endet, 
beginnt das Leben.“

sheidov@yahoo.com

Sandra Heidov   /   ESTLAND



Anna Ring   /   ESTLAND

Kurze Geschichte 
einer langen 
Freundschaft

Anna Ring machte einen Abschluss am Institut für Mediendesign 
der Höheren Kunstschule Pallas in Tartu und absolviert derzeit ein 
Masterstudium in Kinderbuchillustration an der Cambridge School of Art.

Annas größte Leidenschaft war es schon immer, Geschichten durch 
Zeichnungen zu erzählen. Besonders am Herzen liegt ihr das Bilderbuch-
Format, in dem es ein besonderes Verhältnis zwischen Illustration und Text 
gibt. Zeichnen ist für sie eine Möglichkeit, sich Dinge besser einzuprägen, 
weshalb sie alles zeichnet, was sie um sich herum beobachtet und mit 
Kombinationen verschiedenster Zeichenmittel experimentiert.

Momentan lebt sie mit ihrem Mann und einem neugierigen Hund in London.

www.annaring.art 
hello@annaring.art

Evelina Daciūtė hat zehn Kinderbücher verfasst. Es begann mit den 
„Bärengeschichten“, illustriert von Rasa Kaper. Ihr Buch „Elefanten gehen 
zu Besuch“ mit Illustrationen von Inga Dagilė gewann 2015 den Preis der 
litauischen Sektion des IBBY als schönstes Buch für die Kleinsten und wurde 
ins Chinesische, Russische und Griechische übersetzt. Das bekannteste Buch 
der Autorin, „Das Glück ist ein Fuchs“ mit Illustrationen von Aušra Kiudulaitė, 
erzielte mehrere Auszeichnungen in Litauen (u.a. Domicėlė-Tarabildienė-Preis 
des IBBY Litauen, Kinderbuch des Jahres 2016) und im Ausland (u.a. Nami, 
Sharjah, Preise in Bologna für die Illustrationen; Mildred-Batchelder-Preis für 
das beste übersetzte Kinderbuch der USA (2019), Katalog the White Ravens 
der bedeutendsten Bücher). Ihre Bücher wurden ins Englische, Koreanische, 
Lettische, Rumänische, Estnische, Türkische, Westarmenische, Russische, 
Ukrainische und Arabische übersetzt. 2020 erhielt Daciūtė den Preis Global 
Lithuania für die Förderung der Bekanntheit Litauens in der Welt. 

www.facebook.com/EvelinaDaciute.Author  
www.instagram.com/evadace  
evadace@gmail.com

Evelina Daciūtė   /   LITAUEN

Hättest du geglaubt, dass 
solche Wesen bei Timtom 
einziehen würden? 

Manche Leute würden sagen, 
Timtom hätte sich das alles 
ausgedacht. Was meinst du? 

Ist es wichtig, Leute 
kennenzulernen, die einem 
gar nicht ähnlich sind? 

1.

2.

3.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:

K u r z e  G e s c h i c h t e

e i n e r  l a n G e n

F r e u n d s c h a F t

Die ganze Altstadt redete über 
Außerirdische. Aber keiner hatte 
sie je gesehen, nicht mal Timtom. 

„Die möchte ich mal treffen“, 
dachte er. „Ob wir Freunde 
werden könnten?“

Im Sommer war er den ganzen 
Tag allein. Nicht mal der Schulbus 
kam vorbei. 

Er fürchtete sich 
ein bisschen, 
aber neugierig 
war er auch. 

Da purzelten die kosmischen Gestalten 
auch schon in den Garten. Rot, gelb und 
flauschig;  sie blinkten, flogen herum 
und waren gar nicht zum Fürchten. 

„Kinder, wohin 
wollt ihr zuerst:

„Nein, Papa, zuerst 
zu den Magnethasen 
auf den Mond!“

timtom 28 Jahre später. 

Evelina Daciūtė  |  Anna Ring

“also los!” 

Eines Abends sah Timtom 
Licht in dem verlassenen 
Haus gegenüber. Aber 
draußen war niemand zu 
sehen. 

„hey!“
 rief Timtom.

„Kommt raus! 
Ich tu euch 
nichts!“

zu Bulbuls Swimmingpool auf den 
Neptun? Oder zum Lagerfeuer von 
100c212F auf den Mars?“ 

So begann das erste 
intergalaktische Festival auf der 
Erde, das jedes Jahr auf einem 
anderen Planeten gefeiert wird, 
aber immer im selben Universum.

Alle Hosentaschenbücher von 
Autoren aus dem Baltikum gibt es hier: 

WWW.TINYBOOKS.EU

© Text: Evelina Daciūtė
© Illustrationen: Anna Ring

© Übersetzung: Saskia Drude-Koeth

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

Mit Unterstützung von



Marius Marcinkevičius   /   LITAUEN

Du kannst 
fliegen

Marius Marcinkevičius wurde 1966  in Vilnius geboren. Wegen seines lebhaften 
Charakters wechselte er sechsmal die Schule. Danach betätigte er sich als 
Holzhacker, Frachtlader, Krankenpfleger und – in der Armee – als Fallschirmjäger. 
Schließlich landete er an der Universität, wo er ein Medizinstudium abschloss. 

Als seine Kinder geboren wurden, begann er Geschichten und Gedichte für sie 
zu schreiben. Die kamen bei den Kindern gut an, bei den Verlegern dagegen 
weniger. Marius Marcinkevičius schickte seine Texte an zwanzig Verlage, ohne 
eine Antwort zu erhalten. Seine ersten  Bücher erschienen mit Unterstützung 
von Stiftungen und Unterstützern; erst mit dem Verlag Tikra knyga kam 
Bewegung in die Sache. Marius Marcinkevičius unternimmt viele Reisen, 
interessiert sich für andere Kulturen und praktiziert Akupunktur, die er in  
China gelernt hat. 

Sein Kinderbuch über das Getto von Vilnius, „Das Steinchen“ (2020; illustriert 
von Inga Dagilė) wurde mit dem Preis der litauischen Sektion des IBBY als 
bestes Kinderbuch des Jahres ausgezeichnet. 

www.facebook.com/marukas.marcinkevicius 
Marukas@gmail.com

Anna Vaivare (1987) ist Illustratorin und Architektin. Sie wohnt und arbeitet 
in Riga. Sie studierte an der Fakultät für Architektur und Stadtplanung 
der Technischen Universität und hat nun ein zweites Studium an der 
Graphikabteilung der Lettischen Kunstakademie aufgenommen. Zu Beginn 
ihrer Karriere in der Welt der Illustrationen zeichnete sie Comics, von denen 
viele in der lettischen Zeitschrift für Comic-Kultur Kuš! erschienen. Sie hat 
mehrere Kinderbücher illustriert und begeistert sich auch für großformatige 
Wandmalerei. Für ihre Illustrationen erhielt sie den Jānis Baltviks Preis für 
Kinderliteratur und Kinderbuchkunst sowie den Preis für Buchkunst Zelta 
ābele. Sie liebt es, in ihre Zeichnungen Geschichten und unerwartete Details 
einzuflechten. Außerdem mag sie Kuchenbacken, Übernachtungen im Wald und 
lange Spaziergänge.   

www.annavaivare.lv  
www.instagram.com/annavaivare 
anna.vaivare@gmail.com

Anna Vaivare   /   LETTLAND 

Hast du geglaubt, dass 
Sabrina tatsächlich ein 
Flugzeug bauen und damit 
fliegen würde? Warum? 

Hat man dir schon einmal 
gesagt, dass du für etwas zu 
jung bist? 

Was ist dein Traum? Würdest 
du ihn so hartnäckig 
verfolgen wie Sabrina?

1.

2.

3.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:



Osvalds Zebris   /   LETTLAND

Albatross

Osvalds Zebris (1975) ist Schriftsteller, Journalist und Vater von drei Kindern. 
Seine literarische Karriere begann 2008 mit ersten Erzählungen. Sie wurden 
2010 vom Verlag Jāņa Rozes apgāds in dem Band Brīvība tīklos („Freiheit 
in Netzen“) herausgegeben, der den Lettischen Jahrespreis für Literatur in 
der Kategorie „Stärkstes Debut im Bereich Prosa“ gewann. Seitdem sind im 
Verlag Dienas Grāmata vier weitere Bücher von Zebris erschienen. Koka nama 
ļaudis („Die Leute aus dem Holzhaus“, 2013) ist ein psychologischer Roman. 
Der historische Roman Gaiļu kalna ēnā („Im Schatten des Hahnenbergs“, 
2014) wurde mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet 
und in sieben Sprachen übersetzt. Themen dieses Romans, wie auch des 
Jugendromans Māra (2019), sind menschlicher Mut, Wahlmöglichkeiten und die 
Folgen einmal getroffener Entscheidungen. Osvalds Zebris’ jüngstes Buch, der 
Erzählband Šaubas („Zweifel“, 2021), ist Texten der Weltliteratur gewidmet, 
die für den Autor eine besondere Bedeutung haben und seine Prosa prägen. 
„Albatross“ ist seine erste Geschichte für Kinder. 

www.latvianliterature.lv   
Agent dace.sparane-freimane@dgramata.lv 

Die Illustratorin Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė hat an der Kunstakademie 
Vilnius Grafik und Medienwissenschaft studiert. Sie illustrierte mehr 
als 50 Bücher, darunter besonders viele Jugend-Abenteuerbücher mit  
Schwarzweißzeichnungen, und gestaltete unzählige Buchumschläge. 2017 
nahm sie an der AOI-Ausstellung im Verkehrsmuseum in London teil; 2020 
gelangte sie auf die Auswahlliste der Illustratoren auf der Kinderbuchmesse 
in Bologna. 

Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė ist mit vielen Texten und Aufträgen vertraut, 
illustriert aber am liebsten Lyrik. Sie arbeitet in Aquarell und Tusche, mit 
Aquarellstiften und Pinsel. Meist nutzt sie eine Monotypietechnik, die sie 
am Computer weiter bearbeitet. Nach Ansicht der Illustratorin kann ein 
Computer die lebendige Zeichnung niemals ersetzen, deshalb taucht sie in 
ihrem Atelier immer wieder in die Welt von Papier und Farben ein. Kunst und 
Illustration sind für sie nicht nur Arbeit, sondern die beste Therapie und 
Urlaub zur gleichen Zeit. 

www.egleg.carbonmade.com/ 
egle.gelaziute@gmail.com 

Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė   /   LITAUEN

Was würdest du tun, wenn 
du in ein anderes Land 
kämest, dessen Sprache du 
nicht sprichst? 

Warum haben die Zwillinge 
Ana und Maja den Jungen 
zum Mitspielen eingeladen? 
Werden sie Freunde werden? 

Was kann man tun, um 
Freunde zu finden? 

1.

2.

3.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:

Also, ich muss ins Ferienlager 
nach JūrmalA. Zwei ganze 
Wochen! 
Weg von meinen Eltern 
und unserem neuen 
Zuhause, wo ich mich 
nach dem Umzug aus 
einem anderen Land 
gerade erst  
eingewöhnt habe. 
Ich fürchte mich.

  Eglė     Gelažiūtė-Petrauskienė

„Du bist dann 

am Meer“, macht 

mir Papa Mut.

„Du lernst 

andere Kinder 

kennen“, sagt 

Mamma. „K
ommst 

mal vo
n Deinem 

Tablet los.“

Das Meer ist fremdartig. Am Strand 
so viele Kinder wie Möwen. Brüder, 
Schwestern, Freunde, Freundinnen. 
Sie reden und lachen auf Lettisch. Ihre 
Hände, Haare und Zungen sind lettisch.

Ich verstehe 
sie nicht und 
schweige. 
Ich sage kein 
Wort.

The worst week of my life…

Mit Ausnahme der Zwillinge Anna und Maija. 
Sie flüstern miteinander und beobachten mich. 
„Wir haben uns ein Spiel ausgedacht“, sagt Anna. 
„Das muss man zu dritt spielen.

„Zwei müssen raten, 
was sich der Dritte 
denkt. „Wer am 
nächsten dran war, 
gewinnt“, erklärt 
Maija. Und dann schaut 
sie auf das Logo des 
Ferienlagers, auf dem 
ein weißer Vogel 
abgebildet ist.

Mein erstes lettisches Wort diese Woche. 
Schon nach wenigen Minuten haben sich 
andere uns zugesellt. „Kosmos, Sonne, Rose, 
Ozean, Spagetti“, rufen wir durcheinander 
– Wörter, die man nicht erklären muss.

Die schlimmsten Wochen meines Lebens. 
Ich bin hier fehl am Platz. Keiner 
beachtet mich, keiner spricht mich an.Komm her!“

 rufe ich.

„Alb
atr

oss!“

Alle Hosentaschenbücher von Autoren 
 aus dem Baltikum gibt es hier; 

WWW.TINYBOOKS.EU

Mit Unterstützung von

© Text; Osvalds Zebris 

© Illustrationen; Eglė Gelažiūtė- 
Petrauskienė

© Übersetzung; Nicole Nau

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

Osvalds 
Zebris



Inese Paklone   /   LETTLAND

Zeichnungen
der stille

Inese Paklone (1954) ist die Autorin von fünf Kinderbüchern, deren 
ungewöhnliche Titel auf Deutsch so lauten könnten: „Die kleine 
Weihnachtssäge“, „Ostern mit den Kampfeiern“, „Ozean und Wüste“, „Ich 
back‘ mir einen Pizzacousin“ und „Eine Insel zum Geburtstag“ (alle sind 
auf Lettisch im Verlag Pētergailis erschienen). Die beiden Letztgenannten 
wurden für den renommierten Jānis Baltvilks Preis für Kinderliteratur 
und Kinderbuchkunst nominiert. Die Helden ihrer Bücher entdecken die 
Welt und suchen ihren Platz darin. Dabei werden neue Wege erprobt und 
überraschende Lösungen gefunden - ganz gleich, ob es sich um eine kleine 
Säge oder bunt bemalte Eier handelt, um das Lama Atakama oder das 
Pinguinküken Humboldt Humboldt, oder auch einen quirligen Jungen und 
seine kreative Familie. Inese Paklone hat außerdem über 30 Bücher aus 
dem Niederländischen übersetzt, von denen einige in Lettland mehrere 
Auflagen erreichten und Preise der Kinderjury erhielten. Das Buch über den 
komischen Lehrer Jaap von Jacques Vriens wurde in ihrer Übersetzung u.a. 
für die Bühne bearbeitet und für seine vielseitige Verwendung mit dem Preis 
der Agentur für Autorenrechte/lettischer Autorenbund ausgezeichnet.

inese.paklone@inbox.lv

Die Kinderbuchautorin und Illustratorin Eidvilė Buožytė lebt und arbeitet in 
Vilnius. Sie malt und zeichnet mit Computer oder Tablet, aber auch mit Stiften, 
mit den Fingern im Schnee, mit Aquarellfarben, Filzstiften und Kreiden. Sie 
gestaltet Kinderbücher zusammen mit Autoren und Verlegern auf der ganzen 
Welt und illustriert regelmäßig Geschichten für eine Kinderzeitschrift. Eidvilė 
Buožytė liebt seit ihrer Kindheit Kunst und Bücher; nach ihrem Besuch der 
Kunstschule studierte sie an der Kunstakademie Vilnius Illustration. 

Als Autorin hat sie 2018 im Verlag Nieko rimto den Band „Der Eimer Charlie 
und die Maus Böhnchen“ herausgebracht. Ihr zweites Buch, Le cookie des 
Neiges, erschien 2020 im Verlag Kimane (Frankreich). 

www.eidvile.com 
e.v.buozyte@gmail.com

Eidvilė Buožytė   /   LITAUEN

Bist du schon einmal Leuten 
begegnet, die nicht hören 
können und sich deshalb 
in  Gebärdensprache 
unterhalten? 

Glaubst du, du könntest dich 
mit ihnen verständigen? 

Welche Geräusche würdest 
du am meisten vermissen, 
wenn du selbst gehörlos 
würdest?

1.

2.

3.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:



Reeli Reinaus   /   ESTLAND

Drachen oder
Chemie

Reeli Reinaus ist Autorin, Folkloristin und Dokumentarfilmerin. Sie 
studierte Folkloristik an der Universität Tartu sowie Dokumentarfilm an 
der Baltischen Schule für Film, Medien und Kunst der Universität Tallinn. 
Der Umstand, dass sie bei ihrer täglichen Arbeit als Folkloristin sowohl 
mit alten Überlieferungen als auch mit urbanen Legenden unserer Zeit in 
Berührung kommt, mit jahrhundertealten und neuen Glaubensformen, und 
mit spannenden Geschichten, ist der Hauptgrund, weshalb in ihren Büchern 
Werwölfe, Gespenster, Zahnfeen, Piraten und scharenweise Figuren zu finden 
sind, die an Tarotkarten, Kristalle oder Wahrsagerei glauben. Reeli schreibt 
für Kinder und Jugendliche, sie hat für ihre Bücher viele Preise gewonnen 
und mit ihrem Stück „Die Welt, in die ich gehöre“ den Hauptpreis für den 
Wettbewerb um das beste Jugendstück der Estnischen Theateragentur.  
Das Stück wurde auch ins Englische übersetzt.

www.reelireinaus.weebly.com 
reeli.reinaus@ut.ee

Elīna Brasliņa (1988) hat sich auf Kinderbuchkunst spezialisiert. Bisher 
sind 25 von ihr illustrierte Bücher erschienen, hauptsächlich von lettischen 
Autoren. Sie hat mehrere lettische Auszeichnungen erhalten, darunter den 
Jānis Baltviks Preis für Kinderliteratur und Kinderbuchkunst (2017). Sie 
ist die Künstlerin des Zeichentrickfilms Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi 
(„Jēkabs, Mimmi und die sprechenden Hunde”, Regie Edmunds Jansons) und 
stolz darauf, dass sie nicht nur die Figuren entworfen hat, sondern auch die 
Hintergrundbilder für den ganzen Film. Zurzeit arbeitet sie mit dem Team 
des Studios Atom Art an einem Film über die Abenteuer lettischer Kinder 
im Dschungel von Venezuela. Wenn sie wenig Zeit hat, nutzt sie digitale 
Werkzeuge, doch sie zeichnet auch gerne mit Bleistift und Kreide. Elīna 
Brasliņa unterrichtet Illustration an der Kunstakademie, und in ihrer Freizeit 
zeichnet sie ihre kleine Tochter oder entwirft feministische Kunstwerke.

www.instagram.com/elinabraslina/ 
www.elinabraslina.com 
elina.braslina@gmail.com 

Elīna Brasliņa   /   LETTLAND

Was interessiert dich mehr – 
Drachen oder Chemie? 

Was sind deiner Meinung 
nach heutzutage 
Mädchenberufe, was sind 
Jungenberufe? Warum? 

Kannst du dir vorstellen, du 
wärest ein Kind des anderen 
Geschlechts? Was gefällt dir 
daran, dass du ein Mädchen / 
ein Junge bist? 

1.

2.

3.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:



Kertu Sillaste   /   ESTLAND

Die Puppen

Kertu Sillaste ist Illustratorin, Autorin von Bilderbüchern sowie Kunst- und 
Illustrationsdozentin. Sie hat rund 20 Bücher illustriert und 7 eigene Bücher 
gestaltet. Sie fing damit an, eigene Bücher zu gestalten, weil diese mehr 
Raum bieten, Themen auszuwählen und mit Stilen zu experimentieren. Zwei 
Bilderbücher von Kertu bringen Kindern zeitgenössische Kunst nahe, eines 
ethnografische Handarbeit, und in einem Buch geht es um die Freude zu 
zeichnen. Sie hofft, dass ihre Bücher Leserinnen und Leser ermutigen, kreativ 
zu werden – Dinge auszudenken, zu schreiben, zu zeichnen, zu schneiden, zu 
kleben und zu malen.  

www.kertu.panwagen.ee/ 
kertuste@gmail.com

Giedrė Rakauskienė hat zwei Töchter und zwei Bilderbücher herausgebracht. 
Ihr Debüt „Der Elefant und die Ente“ wurde 2016 mit dem Preis der litauischen 
Sektion des IBBY als Buch des Jahres für die Kleinsten ausgezeichnet. Das 
hat die Autorin davon überzeugt, dass sie schreiben kann, obwohl sie etwas 
ganz anderes gelernt hat. Bilderbücher als erste Kunstwerke, die einem im 
Leben begegnen, bezeichnet sie als sehr einflussreich für die Herausbildung 
der persönlichen Werte, des kritischen Denkens und des künstlerischen 
Geschmacks von Kindern. Wer Kinderbücher macht, trägt deshalb große 
Verantwortung für jedes Wort und jedes Bild. Giedrė Rakauskienė nimmt die 
Herausforderung freudig an, mit wenigen Mitteln viel zu sagen – wobei  sie 
es den Kindern selbst überlässt, Antworten zu finden und eigene Schlüsse zu 
ziehen. Ebenso hält sie es mit ihrem eigenen Leben: Rede und gestalte nur, 
wenn du auch etwas zu sagen hast. 

info@tikraknyga.lt

Giedrė Rakauskienė   /   LITAUEN

Wie „sortieren“ wir 
Menschen in unserem Leben? 

Was würde passieren, 
wenn man uns Menschen 
„sortieren“ und ganz 
voneinander getrennt halten 
würde? 

Wie würdest du dich an 
der Stelle des Mädchens in 
der Geschichte verhalten? 
Warum wollte der Vater die 
Puppen sortiert haben? 

1.

2.

3.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:

Alle Hosentaschenbücher von Autoren 
aus dem Bal� kum gibt es hier:

WWW.TINYBOOKS.EU

© Text Giedrė Rakauskienė 
© Illustra� onen Kertu Sillaste

© Übersetzung: Saskia Drude-Koeth

Mit Unterstützung von

Giedrė Rakauskienė

Einmal kam Papa 

ins Zimmer und 

sagte: 
„Schatz, es ist 

Zeit, deine Puppen 

aufzuräumen.

Die Alten legst du in 
den Karton unter dem 
Bett, für die Neuen 
hole ich dir eine 
Kiste. Die Kaputten 
werfen wir weg.

Einmal kam Papa 

ins Zimmer und 

sagte: 
„Schatz, es ist 

Zeit, deine Puppen 

aufzuräumen.

Die Puppen

aufzuräumen.
aufzuräumen.

Kertu Sillaste

Die von deiner Tante  sind etwas 
Besonderes, die setzt du auf den 
Sessel.

 Für die Flickenpuppen von Oma 
bist du doch schon zu groß! 

Die kleinen Püppchen leg hier in die 
Schachtel. 

Die Größten brauchen eine Welt für 
sich, tu sie hier in die große Kiste. So 
haben sie alle ihren Platz.“

„Aber warum hast du denn alle 

Puppen in dieselbe Kiste getan?“ „Aber warum hast du denn alle 

Puppen in dieselbe Kiste getan?“ 

Die Tochter begann aufzuräumen. 
Als sie fertig war, machte Papa große 
Augen. 

Sessel.

„Papa, ich habe alle Puppen 
gleich lieb. Da sollen sie alle 
zusammen eine große Welt für 
sich haben!“ 

Die PuppenDie Puppen

© Tiny Books from Bal� c Authors, 2021



Triinu Laan   /   ESTLAND

Fuchsi ist reich

Triinu Laan ist Kulturveranstalterin, Autorin und Mutter von fünf Kindern, die 
das wilde Leben über alles liebt. Triinu hat Jura studiert und einen Master in 
Kulturmanagement. Sie lebt mit ihren drei jüngsten Kindern, ihrem Mann und 
einer selbstbewussten Katze auf einem Hof im Süden Estlands, im Kreis Võru. 
Zu Hause spricht die Familie Võro, eine Sprache, die von 70 000 Menschen 
gesprochen wird, vor allem im Süden Estlands. Deshalb sind auch viele ihrer 
Bücher zweisprachig – auf Estnisch und Võro. Triinus Geschichten handeln 
davon, dass die Welten der Großen und Kleinen, der Lebenden und Toten, 
sowie der Menschen und Tiere gar nicht so verschieden sind, wie die meisten 
vermuten. Sie versucht so zu schreiben, dass ihre Geschichten für Kinder und 
deren Eltern interessant sind, und denkt, dass man mit Kindern auch über 
ernste und schwierige Themen reden kann.

www.elk.ee/en/childrens-literature/writers/triinu-laan/ 
triinulaan8@gmail.com

Geboren 1973 in Vilnius. Abschluss der Čiurlionis-Kunstschule in Vilnius 
im Fach Grafik und Design 1990; 1990-1996 Grafikstudium an der 
Kunstakademie Vilnius, 2015-2017 Zusatzausbildung in Kunsttherapie an 
der Kunstakademie. Seit 1999 Mitglied des Litauischen Künstlerverbandes. 
Ieva Babilaitė veranstaltete 13 Einzelausstellungen und nahm an zahlreichen 
Gruppenausstellungen im In- und Ausland teil. Leiterin von Kunst-Workshops 
für Erwachsene und Kinder, Kuratorin verschiedener Ausstellungen. 
Illustratorin von 19 Büchern für Kinder und Erwachsene, von denen sie einige 
auch selbst verfasst hat.

Ieva Babilaitė sucht immer wieder nach neuen Ausdrucksformen in ihren 
Zeichnungen. Ihre künstlerischen Lösungen und ihre Originalität schlugen sich 
in zahlreichen Preisen und Auszeichnungen nieder. Ihr Bilderbuch „fliegen“ 
(2014) wurde in die IBBY-Ehrenliste (IBBY Honour List) aufgenommen. Sie 
wurde Preisträgerin des litauischen Kulturministeriums  2002, 2009, 2014 und 
2018 und ist Ehrenmitglied der litauischen Sektion des IBBY. 

www.facebook.com/ieva.babilaite   
www.instagram.com/ibabilaite/ 
ieva.babilaite@gmail.com

Ieva Babilaitė   /   LITAUEN 

Was macht uns reich?  
Was kann uns noch reicher 
machen? 

Warum ist es schlimm, wenn 
jemand fortzieht?  

Warst du schon einmal für 
längere Zeit von jemandem, 
den du liebhast, getrennt? 
Was hat dir dabei geholfen? 
Was würde dir helfen? 

1.

2.

3.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:

Fuchsi  
ist reich

Tiinu Laan 
Ieva Babilaitė

Fuchsi zog mit Mama 
und Papa in einen 

anderen Wald. 

Alle Hosentaschenbücher von Autoren  
aus dem Baltikum gibt es hier: 

WWW.TINYBOOKS.EU

Mit Unterstützung von

© Text: Tiinu Laan
© Illustrationen: Ieva Babilaite 

© Übersetzung: Maximilian Murmann

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

„Wir sind zu alt zum Umziehen“, 
seufzte Opa, „und wer kümmert sich 
um meine Apfelbäume?“ Auch Oma 

seufzte: „Wir werden Fuchsi nicht 
mehr so oft sehen. Er wird die Sprache 

des neuen Waldes lernen und uns 
vergessen.“

Fuchsi lernt tatsächlich schon bald 
die Sprache des neuen Waldes und 
findet neue Freunde zum Spielen. 
Aber mit Mama und Papa spricht 

er weiterhin die Sprache des alten 
Waldes. Er wollte sie nicht vergessen.

Dann fuhr Fuchsi zu 
seinen Großeltern.  

Er umarmte lange seine 
Oma.

 Mit Opa ließ er ein Bötchen 
schwimmen. „Bei meinem schönen 

buschigen Schwanz“, sagte Oma 
abends, „das ist immer noch mein 

kleiner Fuchsi!“ 

„Ich esse all unsere Apfelbäume leer, 
wenn er nicht einfach bloß um eine 

Sprache reicher ist“, sagte Opa.



Indrek Koff   /   ESTLAND

Wuff!

Indrek Koff (1975) ist Schriftsteller und Übersetzer. Er schreibt für Kinder 
und Erwachsene, aber doch lieber für Kinder, weil sie viel toller sind 
(vielleicht denkt er das, weil er selbst vier Kinder hat). Er übersetzt aus 
dem Französischen und Portugiesischen in seine Muttersprache – Estnisch. 
Indrek hat neun Kinderbücher verfasst und eine Reihe von Theaterstücken 
(zusammen mit seiner Frau Eva Koff). In seinem schriftstellerischen Werk 
sind oft die inneren Monologe der Protagonisten zu hören, und die Ereignisse 
werden aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Indrek gefällt 
es, eine komplizierte Welt zu beschreiben, in der es viele verschiedene 
Auffassungen und Standpunkte gibt und nicht eine einzige einfache Antwort, 
denn in genau solch einer Welt leben wir seiner Meinung nach.

indrek.koff@gmail.com

Rūta Briede oder R. B. (1984) arbeitet als Illustratorin, Autorin, Szenografin 
und Dozentin für Illustration an der Lettischen Kunstakademie. Ihr kreativer 
Fokus sind Geschichten als emotionale Matrix, die das, was nicht direkt 
übermittelt werden kann, von Mensch zu Mensch trägt. In ihren lakonischen, 
oft monochromen Bildern vermag sie es, Geschichten ganzheitlich und 
treffend zu gestalten und dabei Raum zu lassen für die Fantasie des Lesers. 
Sie hat zwei Bilderbücher geschrieben und gestaltet. Für das erste, Kaiju 
karalienes noslēpums („Das Geheimnis der Mövenkönigin“), erhielt sie 2018 
den Jānis Baltviks Preis für Kinderliteratur und Kinderbuchkunst. Ihre Bücher 
erschienen auch außerhalb Lettlands auf Englisch, Französisch, Deutsch und 
in anderen Sprachen. Kleine und große Theatergänger kennen Rūta auch als 
Puppenkünstlerin bei Aufführungen des Lettischen Puppentheaters, darunter 
Bruņinieks, kuram sāpēja zobi („Der Ritter, der Zahnweh hatte“), Jūlijonkuliņa 
Ziemassvētki („Weihnachten bei Onkelchen Jūlijs”) u.a.

www.instagram.com/rutabriede/ 
ruta.briede@gmail.com

Rūta Briede   /   LETTLAND

Bist du schon einmal Menschen 
begegnet, die eine andere 
Sprache sprechen? 

Wie würdest du dich mit 
jemandem verständigen, dessen 
Sprache du nicht verstehst? 

Ist es dir schon einmal passiert, 
dass man dich nicht verstanden 
hat? Wie hast du dich gefühlt? 

Gebrauchst du manchmal 
Wörter, die die Leute in deiner 
Umgebung nicht verstehen? 

1.

2.

3.

4.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:



Jānis Joņevs   /   LETTLAND

Anete & Moriss

Der lettische Schriftsteller Jānis Joņevs wurde 1980 in Jelgava geboren. Die 
Welt, die er als Gymnasiast entdeckte, und viele der damals gesammelten 
Eindrücke verarbeitete er später erfolgreich in seinem Buch Jelgava 1994. 
Für diesen Roman erhielt er 2013 den Literaturpreis der Europäischen Union. 
Das Buch wurde bereits in 10 Sprachen übersetzt und 2019 verfilmt. Nach 
der Schule studierte Jānis Joņevs an der Lettischen Kulturakademie und 
begann seine berufliche Karriere im Bereich Werbung. In letzter Zeit drückt 
sich seine Kreativität in verschiedenen Arten des Schreibens aus: etwas 
Prosa, etwas Theater und Kino. Jānis sucht weiterhin neue und vergessene 
Wege. Sein 2020 erschienener Erzählband Tīģeris („Der Tiger“) wurde mit 
dem Lettischen Jahrespreis für Literatur in der Sparte Prosa ausgezeichnet. 
In der Kinderliteratur debütierte er erfolgreich 2014 mit dem von Reinis 
Pētersons illustrierten Buch Slepenie svētki („Die geheime Party“). Jānis 
liebt Reisen und Geheimnisse, sowohl im Leben als auch in Geschichten. 

www.facebook.com/janis.jonevs/ 
janisjonevs@gmail.com 

Jaan Rõõmus (kurz Rõõmus) ist ein Illustrator, dem es schwerfällt, bei einem 
Stil zu bleiben. Ihm gefällt es, verschiedene Techniken auszuprobieren 
und spannende Perspektiven auf seine Lieblingsthemen zu suchen, also 
Architektur, Maschinen, Natur, Alltägliches, alte Spielsachen, Spielhäuser 
usw. Bei seiner Arbeit nutzt er eine gewöhnliche Feder und Tinte sowie ein 
Zeichentablet. Jaan hat einen Bachelor in Grafikdesign von der Estnischen 
Kunstakademie.

www.jaanroomus.com 
jaan.roomus@gmail.com

Jaan Rõõmus   /   ESTLAND

Was weißt du über 
Menschenrechte? Welche 
Rechte hast du? 

Was wäre, wenn man dir 
das Recht zu sprechen 
wegnehmen würde? 

Welche Rechte haben 
Katzen? 

1.

2.

3.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:

Anete und ihr Kater Moriss 
erzählen einander, was sie erlebt 
haben.

Anete:  „Ich war im Garten…“
Kater:  „Ich war unterm Bett.“
Anete:  „Im Garten war ein großer 
Vogel!“

Kater: „Unterm Bett war eine große 
Spinne!“
Anete:  „Unterbrich mich nicht immer! 
Jetzt ist Schluss: Ab sofort haben 
Katzen kein Rederecht!“

Moriss ist beleidigt und schweigt.
Anete fährt fort: „Ich wollte dem Vogel 
meine Puppe zeigen. Ich bin in mein 
Zimmer gegangen, aber ich konnte die 
Puppe nicht finden. Glaubst du, der 
Vogel hat sie entführt? Moriss?“

Aber Moriss schweigt. Anete mag 
das nicht.
„Moriss, bitte sag etwas!“
Aber der Kater sagt nichts.
„Bitte, Moriss!  
Du hast volles 
 Rederecht!“

Da schnurrt der Kater leise und sagt: 
„Ich wollte nur sagen: Ich habe deine 
Puppe unterm Bett gefunden!“

Anete  
& Moriss
Jānis Joņevs / Jaan Rõõmus

Mit Unterstützung von

Alle Hosentaschenbücher von 
Autoren aus dem Baltikum gibt es 
hier: www.tinybooks.eu

© Text: Jānis Joņevs
© Illustrationen: Jaan Rõõmus
© Übersetzung: Nicole Nau

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021



Laimutė Varkalaitė   /   LITAUEN

Ein Blick auf 
den hellblauen 
Planeten

Laimutė Varkalaitė ist Illustratorin und Grafikdesignerin und lebt seit ihrer 
Geburt in dem für sein Freilichtmuseum berühmten Städtchen Rumšiškės. 
Über sich selbst sagt sie: „Das Zeichnen ist meine Sprache, in der ich von mir 
erzähle und Gedankenbrücken zu anderen Menschen baue. “ Zur Umsetzung 
ihrer Ideen in Bilder verwendet Laimutė Varkalienė sowohl traditionelle 
als auch digitale grafische Techniken, abwechselnd oder in Kombination. 
Ihre Illustrationen zeichnen sich aus durch klare Linien, sorgfältige Details, 
harmonische Farbgebung und deutlich  erkennbare tiefe Emotionen. Ihr 
künstlerischer Leitgedanke steht im Zeichen von Natur und Menschen, von 
deren Reflexionen und Wechselbeziehungen; mit jedem Werk vermittelt sie 
Inspiration zu Entdeckungen im Alltagsleben. 

Die Illustrationen von Laimutė Varkalaitė wurden bereits bei über 40 
internationalen Wettbewerben und Foren der visuellen Kunst vorgestellt 
und wahrgenommen: Communication Arts Illustration Competition, Applied 
Arts Awards, ADC Annual Awards, World Illustration Awards, UCDA Design 
Awards, iJungle Illustration Awards, Little Hakka international picture book 
competition, Hiii Illustration, Anerkennung durch das Team von Behance.net 
(in den Kategorien Best of behance, Illustration, Character Design, Game 
Design, Photoshop und Photoshop Sketch).

www.behance.net/laimutevarkalaite 
varkalaite.laimute@gmail.com

Juhani Püttsepp (1964) wurde in Estland geboren, in der Stadt Tartu. Er 
schloss sein Studium an der Hochschule Tartu 1989 als Botaniker und Ökologe 
ab. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Estnischen Institut für Zoologie 
und Botanik, Direktor des Kindertheaters Tartu und Zeitungsredakteur. 
Seit 2001 steht er der Schule für Naturwissenschaften an der Estnischen 
Universität der Umweltwissenschaften vor. Er schreibt gerne Texte für 
die ganze Familie: „Mit 49 Jahren“ (2003), „Die hölzerne Madonna“ (2009), 
„Zimmer voller Puppengeschichten“ (2011), „Ein Mond wie ein goldenes Schiff“ 
(2021, auch ins Lettische übersetzt). Auf Englisch erschien sein Kinderbuch 
„Der Mann, der in den Brei fiel“ (2014), auf Russisch „Geschichte über eine 
Eiche, Wut und einen Raben“ (2015), und ebenfalls auf Russisch sowie 
Georgisch „Ich gehöre mir selbst“ (2017).

Juhani Püttsepp   /   ESTLAND

Sollten wir unsere Erde 
beschützen? Warum? 

Was kannst du tun, damit 
man auf der Erde gut leben 
kann? 

Was würde passieren, wenn 
alle Wölfe verschwinden 
würden? Oder alle 
Gänseblümchen, oder alle 
Mücken? 

1.

2.

3.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:



Justinas Žilinskas   /   LITAUEN

Zwei Ritter

Geboren 1974 in Vilnius, besuchte er eine Schule mit Schwerpunkt Literatur, 
entschied sich dann aber für ein Jurastudium. Neben seiner Tätigkeit als Jurist, 
Hochschullehrer und später Professor verfasst er seit seiner Studienzeit 
Abenteuerliteratur, am liebsten Fantasy-Abenteuer. Sein erster Roman erschien 
2003; sein Magic-Fantasy-Buch „Waldkobold Gugi, Freund der Menschen“ wurde 
2006 mit dem Debüt-Preis der litauischen Sektion des IBBY ausgezeichnet. Als 
Fortsetzung und Verstärkung seines Erfolgs erschien 2017 „Kobold Gugi und der 
Krieg der Beschwörungen“, ausgezeichnet mit dem Zweiten Preis der litauischen 
Sektion des IBBY und dem Martynas-Vainilaitis-Preis für das beste Werk nach 
mythologischen Motiven. Die Fangemeinde von Justinas Žilinskas beginnt bei den 
Zehnjährigen und reicht bis hinauf ins hohe Alter. Seine Themen sind Geschichte, 
Mythologie, Fantasy und natürlich Abenteuer.

www.justinaszilinskas.lt 
zilinskas.justinas@gmail.com

Reinis Pētersons (1981) ist ein Illustrator mit einem breitem Spektrum und 
gestaltet auch Zeichentrickfilme. Er studierte Visuelle Kommunikation an der 
Lettischen Kulturakademie. Das erste Buch mit seinen Illustrationen erschien 
2007. Inzwischen hat er schon über 40 Bücher und 20 Spiele illustriert und 
damit viele Preise gewonnen. Mehrmals erhielt er den Jānis Baltviks Preis 
für Kinderliteratur und Kinderbuchkunst und wurde für den Hans Christian 
Andersen Preis und den Astrid Lindgren Gedächtnispreis nominiert. Seit 2009 
arbeitet er an Zeichentrickfilmen. 2011 entstand sein Film Ursus, der auf über 
hundert Festivals auf der ganzen Welt gezeigt wurde, und von Zuschauern, und 
Jurys positiv aufgenommen wurde. Er wirkte auch als Szenograf am Lettischen 
Puppentheater, wo er für verschiedene Aufführungen Figuren und Bühnenbilder 
gestaltete. Reinis findet für jede Arbeit eine individuelle Handschrift und möchte 
immer wieder etwas Neues lernen. 

www.reinispetersons.com

Reinis Pētersons   /   LETTLAND 

Welchem der beiden Ritter 
bist du ähnlich? 

Musstest du schon einmal 
eine schwierige Aufgabe 
bestehen, und welche deiner 
Eigenschaften haben dir dabei 
geholfen? 

Was für andere Superkräfte 
hast du? Was für Superkräfte 
haben deine Eltern, Freunde, 
Großeltern? 

1.

2.

3.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

© Text: Justinas Žilinskas
© Illustrationen: Reinis Pētersons

© Übersetzung: Saskia Drude-Koeth

Mit Unterstützung von

Alle Hosentaschenbücher  
von Autoren aus dem Baltikum gibt es hier: 

WWW.TINYBOOKS.EU

BEISPIEL 
Damit ihr einen kostbaren Ring von einer Elster 
zurückbekommt, braucht ihr mindestens 5 
Weisheitspunkte. Ihr würfelt zuerst eine 1, also ist 
Jangomir dran. Er hat 0 Weisheitspunkte, aber als 
nächstes würfelt ihr eine 4. Nun hat Jangomir 4 
Weisheitspunkte (0+4=4), aber das genügt nicht (4<5). 
Hat der andere Ritter mehr Glück? Diesmal würfelt 
ihr eine 2, also muss sich Oldormin an der Aufgabe 
versuchen. Wieder würfelt ihr eine 4, aber da er schon 
3 Weisheitspunkte hat, beträgt seine Weisheit nun 7 
(3+4=7), damit kann er die Elster überlisten (7>5). Ihr 
bekommt den Ring zurück und könnt weiterziehen. 

Fluss der Purpurkrokodile
Geschicklichkeit 7, Kraft 8. 
Zwei Würfe bei einem Versuch 
(Geschicklichkeit / Kraft)  

Geschafft! Sie überqueren den 
Fluss. Schreib dir auf, wer die Krokodile 
überwältigt hat.

Rätseldrache
Weisheit 8, Erfahrung 7. 
Zwei Würfe bei einem Versuch (Weisheit / 
Erfahrung) 

Geschafft! „Ich gebe euch das magische 
Schwert, es verleiht euch zusätzlich zwei 
Kraftpunkte!“ 
Wer hat gewonnen, und wie hat er das 
gemacht? Schreib es auf!

Höhlentroll
Weisheit 12, Erfahrung 13, 
Kraft 16, Geschicklichkeit 12. 
Zusatzregel: Diese Aufgabe müssen die 
Ritter gemeinsam lösen. Jeder Ritter würfelt 
für jede Kategorie, die Ergebnisse werden 
zusammengezählt. Vier Kategorien; 8 Würfe 
bei einem Versuch. 

SPIELREGEL

DISKUSSION 
Besprich mit deinen Freunden oder
Eltern: Hätten die Ritter die Hindernisse auch 
allein überwunden? Wie ist es ihnen ergangen? 
Kommt es im Leben vor allem auf Kraft und 
Geschicklichkeit an? 

Wer befreit das Dunkeltal von dem 
bösen, starken und listigen Troll? 
Ritter Jangomir, jung und geschmeidig 
wie ein Wolf, oder Ritter Oldormin, ein 
tüchtiger Kämpfer trotz seines Alters?

Zwei 
Ritter 

Ein Rollenspiel!

Vor ihnen liegt ein Fluss voller hun-
griger Purpurkrokodile! „Mit denen 
werden wir leicht fertig!“ ruft Jangomir. 
„Hoffentlich“, meint Oldormin. 

Sie begegnen dem Drachen der 
Rätsel. Nur wer seine Rätsel löst, kann 
weiterziehen. Mit Gewalt ist ihm nicht 
beizukommen. 

Und hier ist die stinkende Höhle 
des Trolls! „Wir sollten uns 
zusammentun“, meint Oldormin. 

röchelt der Troll und fällt zu Boden. 
„Ich dachte schon, ich hätte nicht 
genug Kraft“, keucht Jangomir. 
„Und ich habe an meiner Weisheit 
gezweifelt“, meint Oldormin. „Aber 
zusammen haben wir gewonnen!“  

Geschafft! 

„Hrrrgh“,

Jangomir 
Kraft                 
Geschicklichkeit 
Weisheit             
Erfahrung            

                   
3
3
 0
 1 

1 
1 
3 
5

Oldormin
Kraft 
Geschicklichkeit 
Weisheit 
Erfahrung 

Ihr braucht einen gewöhnlichen Würfel mit sechs 
Seiten. Bei jeder Aufgabe würfelt ihr zuerst aus, 
welcher Ritter diese Aufgabe lösen soll. Bei einer 
ungeraden Zahl (1, 3, 5) ist es Jangomir, bei einer 
geraden Zahl Oldormin. Dann würfelt ihr einmal; 
das Ergebnis zählt ihr zu den Punkten, die die 
Ritter schon besitzen (siehe S. 1 der Geschichte). 
Ist die Aufgabe bewältigt? Dann geht ihr weiter 
zur nächsten Aufgabe. Ist es nicht gelungen? Dann 
würfelt ihr wieder den Ritter aus und versucht es 
mit ihm noch einmal. Das wiederholt ihr, bis die 
Aufgabe gelöst ist. Achtet auf die Zusatzregel bei 
der dritten Aufgabe! 

Justinas Žilinskas Reinis Pētersons .



Rasa Bugavičute-Pēce   /   LETTLAND

Hände, in die man
geboren wird

Rasa Bugavičute-Pēce (1988) ist eine vielseitige lettische Autorin mit 
litauischen Wurzeln. Sie studierte zunächst Dramaturgie an der Lettischen 
Kulturakademie (Bachelorabschluss 2013) und dann parallel zwei 
Magisterstudiengänge, die sie 2015 abschloss: Kulturmanagement und 
Kreatives Schreiben. Heute unterrichtet sie selbst Dramaturgie an der 
Universität von Liepāja und nimmt an internationalen Meisterklassen teil, um 
in ihrem schriftstellerischen Können in verschiedenen Gattungen ständig zu 
wachsen. Ihre Theaterstücke wurden in Lettland, Litauen, Estland, Russland 
und Israel aufgeführt. Lieder mit ihren Texten wurden in das Repertoire des 
alle fünf Jahre stattfindenden großen Lettischen Liederfestes aufgenommen. 
Für ihren 2019 erschienen Jugendroman Puika, kurš redzēja tumsā („Der Junge, 
der im Dunkeln sah“) erhielt sie mehrere Auszeichnungen, darunter den Jānis 
Baltvilks Preis für Kinderliteratur und Kinderbuchkunst. 

www.rasaraksta.lv 
rasa.anna.b@gmail.com 

k2rte ist eine estnische Künstlerin, die ihren Weg zur Kunst neben einem 
Bachelor in Grafikdesign sowie mehreren Jahren Arbeit in einem Werbebüro 
fand. Das Illustrieren ist eine Erweiterung ihres künstlerischen Universums und 
bietet eine ausgezeichnete Balance zwischen ihrer tief nihilistischen und ihrer 
hoffnungslos optimistischen Seite. K2rte schöpft Inspiration aus dem Alltag, 
aus Science Fiction, Street Art und Stickerkunst, aus den psychedelischen 
70ern sowie aus der seltsamen und bedrohlichen Natur. Aus ihrem kleinen 
Atelier in Viljandi arbeitet sie rund um die Welt in den Bereichen der 
Illustration und Grafikdesign.

www.instagram.com/k2rte 
www.behance.net/k2rte 
kart.einasto@gmail.com

k2rte   /   ESTLAND

Was möchtest du werden, wenn 
du groß bist?

In welchen Berufen arbeiten 
deine Mutter und dein Vater? 
Was würde passieren, wenn sie 
ihre Berufe tauschen würden?

Was bedeutet es, „gute Hände“ 
zu haben? Vielleicht sind alle 
Hände gute Hände?

Was für eine Geschichte 
würdest du auf deine Hände 
malen?

1.

2.

3.

4.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:



Kotryna Zylė   /   LITAUEN

Beschwerde

Kotryna Zylė schreibt und illustriert Bücher zu mythologischen Themen und 
hat verschiedene Literaturprojekte aus der Taufe gehoben. Sie schloss ihr 
Studium an der Kunstakademie Vilnius mit einem Magister in Grafikdesign 
ab; sie ist auch Mitglied des litauischen Schriftstellerverbandes. Kotryna 
Zylė erhielt für ihre Bücher verschiedene Preise und Auszeichnungen, 
Nominierungen für die Wahlen zum „Buch des Jahres“ in Litauen und für die 
Auszeichnungen der litauischen Sektion des IBBY. Zwei ihrer Bücher – „Das 
große Buch der Wesen und Geschöpfe“ und „Wechselbalg“  – fanden Aufnahme 
in die Kataloge der White Ravens. Kinder in Litauen kamen bereits in den 
Genuss von zwei Theaterstücken nach Kotryna Zylės Büchern, „Die Wesen“ und 
„Der kleine Riese“. 

www.kotrynazyle.lt 
kotryna.zy@gmail.com

Mārtiņš Zutis (1988) studierte Visuelle Kommunikation an der Lettischen 
Kunstakademie. Er publiziert regelmäßig in Zeitschriften, darunter der 
lettischen Zeitschrift für Comic-Kultur Kuš!, gestaltet Bücher im Selbstverlag 
und hat viele Kinderbücher illustriert. Für das Buch Nenotikušais atklājums 
(„Die unterbliebene Entdeckung“) hat er auch den Text geschrieben. Für 
dieses Buch erhielt er 2015 den Jānis Baltviks Preis für Kinderliteratur 
und Kinderbuchkunst. Das Buch wurde in sieben Sprachen übersetzt und 
herausgegeben. Seine Illustrationen spielen mit der Funktion des Buchs und 
versuchen nicht selten, mit unernsten Mitteln etwas Ernstes zu zeigen.

www.martinszutis.lv 
martins@martinszutis.lv 

Mārtiņš Zutis   /   LETTLAND

Würdest du einem Gespenst 
eine Arbeit geben? Warum – 
oder warum nicht? 

Kann man zu alt sein, um zu 
arbeiten? Was meinst du, 
warum die meisten alten 
Menschen nicht mehr zur 
Arbeit gehen, sondern in 
Rente? 

Ab wann ist ein Mensch deiner 
Meinung nach alt? Und nach 
der Meinung deiner Eltern und 
Großeltern?

1.

2.

3.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:

Beschwerde
zum Schutz aller lebenden 
(und verstorbenen) Wesen

Kotryna Zylė           Mārtiņš Zutis

1. hohes Alter 
(787 Jahre)

2. Mangel an 
Muskeln (im  

Boden verrottet)

3. schlechtes Aussehen 
(altertümliche 
Kleidung, die ich bei 
meiner Beerdigung 
trug) 

Völlig außer 
Acht gelassen 
wurde meine 
außerordentliche 
Eignung für diese 
Stelle: 

1. Alle 
Eindringlinge 

erzittern schon 
bei meinem 
Anblick vor 

Angst.

Bitte prüfen Sie 
meine Beschwerde und 
veranlassen

Bitte prüfen Sie 
meine Beschwerde 
und veranlassen Sie 
unverzüglich meine 
Einstellung!

Mit freundlichen  
Grüßen 
das Schlossgespenst

2. Ich kann  
bei der Verfolgung 
durch Wände gehen.

3. Ich sehe 
im Dunklen 
ausgezeichnet und habe  

4. hundertmal mehr 
Wach-Erfahrung 

als jeder lebende 
Mensch. 

Zu meiner Empörung 
erhielt ich auf meine 
Bewerbung als Wächter 
in meinem heimischen 
Schloss letzte Woche 
eine Ablehnung 
mit folgender 

Begründung:

Alle Hosentaschenbücher von Autoren  

aus dem Baltikum gibt es hier: 

WWW.TINYBOOKS.EU

© Text: Kotryna Zylė

© Illustrationen: Mārtiņš Zutis

© Übersetzung: Saskia Drude-Koeth
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© Tiny Books from Baltic Authors, 2021



Lina Itagaki   /   LITAUEN
Wer ist Stella?

Lina Itagaki studierte Japanisch an der Universität Tokio und erwarb 2003 ihr 
Diplom in International Economics. Später wandte sie sich dem Zeichnen zu und 
entschied sich für ein Grafikstudium an der Kunstakademie Vilnius, das sie 2010 
abschloss. Heute arbeitet sie als freischaffende Illustratorin und Comic-Künstlerin. 

Das erste von ihr illustrierte Buch, die Graphic Novel „Sibiro Haiku“, erzielt 
zahlreiche Preise und Auszeichnungen in Litauen und im Ausland. Das Buch wurde 
in 13  Sprachen übersetzt, kam als Theaterstück auf die Bühne und wird derzeit zu 
einem Trickfilm verarbeitet.

Später illustrierte Lina Itagaki ein Kinderbuch über die litauische Geschichte, „Der 
Palast von Vilnius und seine Bewohner“. 2020 schuf sie in Zusammenarbeit mit dem 
Institut zur Erforschung der kommunistischen Verbrechen in Albanien eine Graphic 
Novel über die bekannte albanische Wissenschaftlerin Sabiha Kasimati, die auf 
Befehl des damaligen Diktators Enver Hodscha ermordet wurde. 

In diesem Jahr erschien der neueste Comic von Lina Itagaki, „Grybas’ Gold“, über 
den bedeutenden litauischen Bildhauer Vincas Grybas (1890-1941). 

www.linaitagaki.com  
linaitagaki@gmail.com

Lauris Gundars (1958) ist ein lettischer Dramatiker, Dramaturg und Regisseur 
und ein Geschichtenerzähler für große und kleine Leser. Er ist Autor von über 
vierzig Theaterstücken und Filmszenarien sowie eines Buchs über die Kunst der 
Dramaturgie (Dramatika jeb Racionālā poētika “Dramatik oder rationale Poetik”). 
Gundars hat an verschiedenen Bühnen in Lettland und Estland Regie geführt und 
unterrichtet Dramaturgie und kreatives Schreiben an lettischen Hochschulen und 
in internationalen Workshops. Als Kinderbuchautor schrieb er zuerst für seine 
eigenen Kinder und dann für seine Enkelin Lote, die die eigentliche Heldin der drei 
Bücher über Opa Walfisch und Enkelin Mücke ist (2017-2020 im Verlag Liels und 
Mazs). Der erste Band erschien auf Deutsch unter dem Titel “Hallo, Walfisch!” 2017 
im Schweizer Verlag Baobab Books und wurde auch ins Russische und Koreanische 
übersetzt. Der Ausgangspunkt für diese Bücher sind unerwartete Kinderfragen 
und Reflexionen darüber, wer diese Welt besser erfasst. Für seine Kinderbücher 
wurde Gundars mehrfach ausgezeichnet.

www.laurisgundars.lv

Lauris Gundars   /   LETTLAND

Können Eltern und Großeltern 
die Freunde ihrer Kinder oder 
Enkel sein? 

Kannst du dir deine Oma auf 
einem Skateboard vorstellen? 
Würde dir das gefallen? 

Was können deine Großeltern, 
was andere Großeltern 
nicht können? Falls du 
keine Großeltern hast: Was 
für Eigenschaften oder 
Fähigkeiten von alten Leuten 
findest du cool? 

1.

2.

3.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:

Alle Hosentaschenbücher von Autoren 
aus dem Baltikum gibt es hier:

WWW.TINYBOOKS.EU
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Paulius Norvila   /   LITAUEN

Die Nase

Paulius Norvila verfasste vier Lyrikbände für Erwachsene und ein Bilderbuch 
für Kinder. Sein Ziel, jeden Augenblick des Lebens zu genießen, ist leicht zu 
erreichen, denn er hat drei lebhafte und bewegliche Kinder. Sie waren es auch, 
die den Schriftsteller und Dichter zur Kinderliteratur gebracht haben. Paulius 
Norvilas Buch „Hüpf und spring!“ (illustriert von Jurga Šulskytė) gelangte auf 
die Top 5 der Liste der besten Kinderbücher des Jahres 2019 und erzielte 
beim Nationalen Kinderliteraturwettbewerb 2017 den Preis für die beste 
Debutveröffentlichung. 

p.norvila@gmail.com

Olga Skomorokhova (Oilikki) wurde in Russland geboren, lebt und arbeitet seit 
einigen Jahren aber in Tallinn.  

Sie inspirieren Reisen, die Architekturen verschiedener Länder, Flora und Fauna, 
aber vor allem Menschen. Ihr Stil ist magisch, schräg und originell, und lässt die 
Betrachter in imaginierte Welten voller Texturen und Muster abtauchen. Olga hat 
sich auf Kinderbücher, Muster und Illustrationen spezialisiert. Zu ihren Kunden 
zählen der Familius Verlag, Telekanal Yu, Eesti Loto, Harper’s Bazaar, M-video und 
AVON USA.

www.instagram.com/oilikki/ 
skom.olga@gmail.com

Olga Skomorokhova   /   ESTLAND

Hat sich schon einmal jemand 
über deine Spielsachen lustig 
gemacht? Oder über deine 
Kleidung, deine Frisur oder dein 
Aussehen? 

Was glaubst du – warum machen 
sich Kinder oder Erwachsene 
über andere lustig? 

Wer sollte bestimmen, welche 
Spielsachen für Kinder am 
besten geeignet sind? 

Was würdest du sagen, 
wenn jemand sich über deine 
Spielsachen lustig machen 
würde? 

1.

2.

3.

4.

Diese beiden haben das 
Hosentaschenbuch gemacht

Fragen für das Gespräch 
mit dem Kind:

Alle Hosentaschenbücher von Autoren aus 
dem Baltikum gibt es hier:

WWW.TINYBOOKS.EU
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Als der Junge friedlich beim Spielen sitzt, 
sieht er auf einmal, wie‘s fürchterlich blitzt. 

Und eine NASE will nun den Dingen
ihren eigenen Willen aufzwingen. 

Paulius Norvila
Olga Skomorokhova

NASE
DIE

Du brauchst
 ihn nicht mehr – 

los, ab in den   

   Müll”.  

Nein, das ist viel zu 

problematisch!“

Kein Spielzeug 
kann ihr gut 
genug sein. 

„Was ich hier 
nicht brauche, 

bist doch 

nur
 DU!“

„Der Frosch ist

 zu dick, 
zu hässlich und 

still. 

“Der Bär ist rosa? 

So mischt sich die NASE überall ein. 
Der Junge hört schließlich gar

                                              nicht mehr zu:

Der Löwe 
quadratisch?


