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Was	  verbindet	  Tapir	  und	  Pirat	  miteinander?	  Warum	  bevorzugt	  ein	  Kaiserpinguin	  Pink	  in	  
Eisgrau?	  Und	  weshalb	  mag	  die	  Langohrfledermaus	  Freund	  Rollhase?	  Fragen	  über	  Fragen,	  zu	  
denen	  es	  nun	  endlich	  die	  Antworten	  gibt:	  Stefanie	  Urbach	  geht	  mit	  ihren	  Anagrammen	  dem	  
bemerkenswerten	  Doppelleben	  der	  Tiere	  auf	  den	  Grund.	  Ein	  Anagramm	  entsteht,	  indem	  man	  
die	  Buchstaben	  eines	  Wortes	  auseinandernimmt	  und	  neu	  zusammensetzt.	  So	  wird	  aus	  dem	  
Tapir	  der	  Pirat	  –	  und	  aus	  dem	  Flugsaurier	  der	  Gaulfriseur.	  Jens	  Bonnke	  setzt	  in	  seinen	  
Illustrationen	  den	  wundersamen	  Wandel	  perfekt	  in	  Szene,	  zeichnet	  eine	  Fernsehshow	  für	  das	  
Rotkehlchen,	  denn	  das	  „lehrt	  kochen“,	  lässt	  die	  Ringeltaube	  hinter	  Gitter	  turteln,	  denn	  sie	  „liebt	  
Gauner“,	  und	  die	  Kopflaus	  landet	  als	  „Skalp-‐Ufo“	  auf	  dem	  Haarschopf.	  	  
	  
	  
Die	  Autorin	  
Stefanie	  Urbach	  war	  nach	  ihrem	  Kommunikationsstudium	  in	  verschiedenen	  Werbeagenturen	  
und	  Verlagen	  tätig.	  2010	  gründete	  sie	  ihre	  Kommunikationsagentur	  „Die	  beste	  aller	  Welten“.	  	  
	  
Der	  Illustrator	  
Jens	  Bonnke	  studierte	  Visuelle	  Kommunikation	  und	  ist	  seit	  1992	  als	  freiberuflicher	  Illustrator	  
tätig.	  Bereits	  sein	  erstes	  Bilderbuch	  „Schräger	  Vogel,	  krummer	  Hund“	  (Hinstorff	  2008)	  wurde	  
mit	  Preisen	  ausgezeichnet.	  	  
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