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Ein Buch für Hansi
– Eine ziemlich ahre Geschichte
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• Wahre Geschichte!

Hansi staunt: Da ill doch tatsächlich jemand ein Buch ber sein Leben
schreiben! Bei einem ausgiebigen Schlammbad sch elgt der Sch eineopa
in Erinnerungen. Erinnerungen an ahre auf rutschigem Spaltenboden,
ohne Suhle und Sonnenschein auf dem R ssel. Aber auch an seinen Freund
Helmut, der ihn schließlich freikaufte und auf den Gnadenhof brachte. Erin‐
nerungen an fr hliche Spaziergänge, Bananen-Snacks und Bauchkraulen.
An ein sausch nes Sch eineleben eben!
In undervoller Sprache und kunstvollen Illustrationen erzählen Sandra ierme er und
Linda Mieleck in diesem Bilderbuch voller Schlammspritzer die ber hrende Lebensge‐
schichte eines echten Charaktersch eins.

• Fortsetzung der Erfolgsreihe
• Wichtige Themen:
Mitgefühl, Freundschaft,
Tierschutz
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Sandra ierme er, geboren 1 2 in Melle, lebt nach vielen ahren in Bielefeld nun mit ihrer
Familie auf einem Bauernhof in der ähe von W rzburg. Ihre Werke urden mit zahlrei‐
chen Literaturpreisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Kinder- und ugendliteraturpreis des
Landes Steiermark. Sandra ierme er und Hansi konnten sich im August 2021 pers nlich
kennenlernen.

ILLUSTRATORI : LI DA MIELECK

Linda Mieleck zeichnet bereits seit sie Stifte halten kann und ar schon immer bilderbuch‐
verliebt. ach einem Studium am Fachbereich Gestaltung der FH Bielefeld, arbeitet sie seit
mehr als 10 ahren als freiberu iche Gra k-/ Kommunikationsdesignerin und Marketingbe‐
raterin f r ganz unterschiedliche Kunden – aufgrund ihres großen Herzens f r Tiere u.a.
auch ehrenamtlich f r die Sentana Stiftung! Eine gl ckliche F gung, denn so pro tieren
nun diverse CalmeMara-B cher von ihrem Händchen f r Illustration.

.instagram.com/lindamieleck_arts
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