
Mit	  mehr	  als	  450	  lieferbaren	  Titeln	  und	  jährlich	  rund	  40	  Novitäten	  bietet	  der	  traditionsreiche	  Hinstorff	  
Verlag	  in	  Rostock	  Bildbände,	  Reiseführer	  und	  Kalender	  rund	  um	  Norddeutschland,	  besondere	  

Kinderbücher,	  Ostseekrimis,	  Sachbücher,	  Maritimes,	  Kochbücher	  und	  Niederdeutsches.	  Im	  Jahr	  2016	  wird	  
Hinstorff	  185	  Jahre	  alt.	  

Hinstorff-‐Bilderbuch	  über	  das	  Glück,	  ein	  Baby	  zu	  bekommen	  	  
	  
Der	  Klapperstorch	  bringt	  die	  Kinder!	  Oder?	  
	  

	  
Thomas	  Rosenlöcher/Maja	  Bohn	  
Der	  Mann,	  der	  noch	  an	  den	  Klapperstorch	  glaubte	  
	  
32	  Seiten,	  Hardcover	  
14,99	  Euro	  
Format:	  32,5	  x	  24,5	  cm	  
Empfohlenes	  Lesealter:	  ab	  5	  Jahren	  
ISBN	  978-‐3-‐356-‐01225-‐5	  
	  
	  

	  
Es	  war	  einmal	  ein	  sehr	  rührender,	  liebenswerter	  Mann.	  Der	  lebte	  allein.	  Weil	  er	  Kinder	  so	  sehr	  
mochte,	  wünschte	  er	  sich	  selbst	  eines.	  Aber	  woher	  kommen	  die	  Kinder?	  Wo	  der	  Mann	  sich	  auch	  
erkundigte,	  überall	  bekam	  er	  eigenartige	  Antworten:	  „Wo	  haben	  Sie	  das	  Kind	  her?“,	  fragte	  er	  die	  
Mütter.	  „Von	  meinem	  Mann“,	  sagten	  die.	  „Wo	  haben	  Sie	  das	  Kind	  her?“,	  fragte	  er	  die	  Väter.	  „Von	  
meiner	  Frau“,	  sagten	  die.	  „Und	  wo	  kommst	  Du	  her?“	  fragte	  er	  einen	  Jungen.	  „Von	  Zuhause“,	  
antwortete	  der.	  „Unbegreiflich“,	  dachte	  der	  Mann.	  Der	  Versuch,	  mit	  Zucker	  den	  Kinder	  
bringenden	  Klapperstorch	  anzulocken,	  schlug	  fehl.	  Stattdessen	  traf	  der	  Mann	  seine	  Nachbarin.	  
Mit	  ihr	  erlebte	  er	  viel	  Schönes	  –	  auch	  wenn	  er	  am	  Ende	  immer	  noch	  nicht	  so	  genau	  wusste,	  
woher	  denn	  nun	  das	  Kind	  kam,	  das	  sie	  ihm	  plötzlich	  schenkte.	  Die	  humorvolle,	  sanfte	  Geschichte	  
von	  Thomas	  Rosenlöcher,	  liebevoll	  illustriert	  von	  Maja	  Bohn,	  ist	  eines	  der	  schönsten	  
Bilderbücher	  über	  die	  Liebe	  und	  das	  Glück,	  Kinder	  zu	  bekommen.	  	  
	  
	  
Der	  Autor	  
Thomas	  Rosenlöcher,	  geboren	  1947,	  ist	  seit	  1983	  freier	  Schriftsteller.	  Sein	  Werk	  wurde	  
mehrfach	  ausgezeichnet,	  unter	  anderem	  mit	  dem	  „Hölderlin-‐Preis“	  (1999)	  und	  dem	  „Kunstpreis	  
der	  Stadt	  Dresden“	  (2002).	  	  
	  
Die	  Illustratorin	  	  
Maja	  Bohn,	  geboren	  1968,	  ist	  nach	  einer	  Ausbildung	  zur	  Buchhändlerin	  und	  dem	  
Kommunikationsdesign-‐Studium	  seit	  2002	  als	  freiberufliche,	  vielfach	  ausgezeichnete	  
Illustratorin	  tätig.	  Sie	  lebt	  und	  arbeitet	  in	  Berlin.	  	  
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