
Der etwas andere  
Nikolaus
Eine ziemlich wahre Geschichte

Hahn Nikolaus hat den Schnabel voll: Ausgerechnet drei Wochen 

vor Weihnachten hat sein Besitzer ihn ganz allein am Stadtrand 

ausgesetzt. Und das nur, weil er keine Eier legen kann! Auf der  

Suche nach einer neuen Aufgabe zieht der Hahn durch die  

Straßen. Doch ganz gleich, was er auch versucht - für ihn findet 
sich kein Platz im Weihnachtswirbel. Als er schon aufgeben  

möchte, begegnet er im hohen Schnee ein paar aufgeregten  

Hühnerdamen. Ob die ihm weiterhelfen können?  

 

Eine ziemlich wahre Bilderbuchgeschichte, die vom großen Glück 

erzählt, seinen Platz in der Welt zu finden. Hahn Nikolaus, der am 
6. Dezember 2019 ganz allein seinen Weg zum Begegnungs- und 

Gnadenhof Dorf Sentana fand, hat eine wichtige Botschaft im  

Gepäck: Du bist wichtig und wertvoll - einfach, weil du du bist!
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AUTORIN: CHRISTIANE WITTENBURG

Seit 2003 freiberufliche Autorin, lebt und arbeitet Christiane Wittenburg mittler-

weile im süddeutschen Erding in einem Haus mit kleinem Garten. Zunächst arbeitete 

sie für die Würzburger Zeitung und einen Verlag. Mit der Geburt ihrer Tochter Emma 

ergab sich das Entwickeln eigener Kinderbücher. Nun arbeitet seit vielen Jahren als 

freiberufliche Lektorin und Kinder- und Jugendbuchautorin. Mit Blick in den Garten 

und aus dem Familienleben heraus entstehen ihre thematisch bunt gemischten 

Geschichten.

ILLUSTRATORIN: LINDA MIELECK

Linda Mieleck zeichnet bereits seit sie Stifte halten kann und war schon immer  

bilderbuch‐ verliebt. Nach einem Studium am Fachbereich Gestaltung der FH  

Bielefeld, arbeitet sie seit mehr als 10 Jahren als freiberufliche Grafik-/ Kommunikati-

onsdesignerin und Marketingberaterin für ganz unterschiedliche Kunden – aufgrund 

ihres großen Herzens für Tiere u.a. auch ehrenamtlich für die Sentana Stiftung! Eine 

glückliche Fügung, denn so profitieren nun diverse CalmeMara-Bücher von ihrem 

Händchen für Illustration. 

Wichtige Botschaft: Du bist wichtig und wertvoll!
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