
Zweites Abenteuer
Weiter geht es mit Nella, 

Monte und Primelinchen, 

den Murmeltier-Ge-

schwistern aus der Fami-

lie Vielheu. Die Grossen 

brechen auf, um ihr Re-

vier zu verteidigen. Die 

drei Geschwister nützen 

das zu einem Ausflug zu einer Wanderer-

bank, wo etwas Braunes, Süsses liegt. Na-

türlich passiert etwas. Oben am Bau an-

gekommen, verpfeift die kleine Primeline 

wieder einmal ihre Geschwister bei Eltern, 

Tante, Onkel und Grossmama. Die wohl-

verdiente Strafe wird durch einen schar-

fen Murmeltierpfiff unterbrochen: Adler-

alarm! Primelinchen ist weg. Nella und 

Monte machen sich, nach zwei angstvol-

len Tagen und Nächten, auf die Suche hi-

nauf zum Adlerhorst und werden beinahe 

selbst erwischt. Wie es wohl ausgeht? Das 

alles erfahrt ihr in der spannenden Ge-

schichte von Regine Koch, welche durch 

Stefanie Stängl reich bebildert wurde. Für 

Kinder ab 6 Jahren. 
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Das erste Abenteuer «Im Tal der Murmel-

tiere: Nella und Monte suchen die Eisel-

fen» ist vor einem Jahr erschienen und in 

der Dezember-Ausgabe 2015 des Schwei-

zer Jäger vorgestellt worden. 

 

Koch Regine und Stängl Stefanie, CHF 19.90, 

32 Seiten, Paperback, Somedia Buchverlag,  

ISBN: 978-3-906064-65-9. Bezugsquellennachweis 

siehe 1. Seite «Jägermarkt», oben links. 

Gian und Giachen stap-

fen durch die weisse 

Bergwelt. Doch da ist 

noch einer: der Schnee-

hase Vincenz. Die bei-

den Steinböcke erschre-

cken sich ganz fürchterlich. Das können 

sie nicht auf sich sitzen lassen. Sie be-

Gian und Giachen  

und der furchtlose Schneehase Vincenz     
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schliessen, es Vincenz heimzuzahlen 

und ihn ebenfalls in Angst und Schre-

cken zu versetzen. Aber das ist gar nicht 

so einfach, denn der Schneehase Vincenz 

scheint sich vor gar nichts zu fürchten.

Das witzige Bilderbuchdebüt der beiden 

Kultböcke Gian und Giachen, hinreissend 

Im Frühjahr 2016 startete die verlags-

übergreifende Initiative SuperBuch. Hin-

ter der Initiative stehen neun deutsch-

sprachige Kinderbuchverlage. Mit einer 

kostenlosen App können Bilderbücher auf 

dem Smartphone oder Tablet interaktiv 

entdeckt werden. Viele bekannte und be-

liebte Bilderbücher werden ab sofort zum 

SuperBuch. Faszinierende 3D-Szenen, at-

mosphärische Sounds, liebevolle Anima-

tionen, professionelle Vorlesefunktionen 

und wertvolle Lern-Spiele auf jeder Seite 

machen die Geschichte um die Lieblings-

Kinderhelden zum interaktiven Lese-High-

light. Alles, was man dafür benötigt, ist das 

gedruckte Buch, ein Smartphone oder Tab-

let und die TigerBooks App.

Viele beliebte Kinderbuchhelden wie der 

schlecht gelaunte Dachs, Pettersson & 

Findus, Lars, der kleine Eisbär oder Olchi-

Opa warten sprichwörtlich darauf, zum Le-

TigerBooks + SuperBuch = Die neue 3D-Erlebniswelt                 
ben erweckt zu werden. Und keine Sorge: 

Alle Animationen, Sounds und Spiele wur-

den in Zusammenarbeit mit Pädagogen 

entwickelt und aufbereitet. So kommt 

weder der Lern- noch der Spassfaktor zu 

kurz! 

Für die Verwendung lädt man die kos-

tenlose TigerBooks App herunter, die 

für iOS und Android erhältlich ist. Inner-

halb der App gibt es die Rubrik »Super-

Buch« mit allen teilnehmenden Titeln – 

aktuell 18 Kinderbuch-Klassiker. Nach der 

Auswahl startet die Kamera des mobilen 

Endgeräts automatisch, erkennt die ein-

zelnen Buchseiten und öffnet eine inter-

aktive 3-D  Erlebniswelt. Um das Ange-

bot zu nutzen, müssen die Bücher nicht 

neu gekauft werden. SuperBuch wurde 

von der Verlagsgruppe Oetinger und der 

 TigerBooks Media GmbH entwickelt. Wei-

tere Infos unter www.superbuch.de oder 

www. tigerbooks.de. 

illustriert von Amélie Jackowski, macht 

sich bestens unter jedem Weihnachts-

baum als tolles Geschenk. 

Jackowski Amélie, CHF 25.–, Bilderbuch, 32 Seiten, 

durchgehend farbig illustriert. NordSüd Verlag, 

ISBN: 978-3-314-10353-7. Bezugsquellennachweis 

siehe 1. Seite «Jägermarkt», oben links.
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