n
e
h
c
a
r
D
s
o
r
d
e
P
n
n
e
w
,
Was passiert
?
n
e
r
e
d
n
a
e
ll
a
ls
a
t
höher flieg
Pedro ist ein Junge aus Rio de Janeiro, der für sein Leben gern
Drachen steigen lässt. Jeden Tag spaziert er zu Fuß an die
Copacabana und lässt seinen Drachen Dragão fliegen. Den hat er
selbst gebaut. Dragão fliegt ganz gut, allerdings nie so hoch und weit
wie die anderen. Eines Tages bekommt Pedro von einem Mann auf
der Straße einen zweiten Drachen, fast geschenkt ist der, er kostet
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nur einen Centavo. Und er fliegt wunderbar – höher als alle anderen.
Deshalb interessiert sich plötzlich auch ein junger Mann für den
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Drachen, der ihn Pedro für viel Geld abkaufen will. Aber Pedro will ihn
Martin Amanshauser, geboren 1968 in Salzburg, lebt in
Wien und Berlin. Er ist Autor, Übersetzer aus dem Portugiesischen und Reisejournalist, u.a. für die Süddeutsche Zeitung. Er ist ständig unterwegs, schreibt dazwischen aber
Romane und Sachbücher. Im Picus Verlag erschien 2014
»Falsch reisen«, zuletzt erschien der Roman »Der Fisch in
der Streichholzschachtel« (Deuticke 2015).
www.amanshauser.at

nicht verkaufen und gerät auf einmal in Gefahr …
In seinem ersten Kinderbuch erzählt Martin Amanshauser von einem
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kleinen Jungen aus der Favela, der sich nicht so schnell geschlagen
gibt, und davon, was alles passieren kann, wenn man nur daran

Kinderbuch ab 5

glaubt. Judith Loskes fröhliche Illustrationen geben Pedro und seinen
Abenteuern ein Gesicht.

Judith Loske wurde 1988 im Ruhrgebiet geboren. Im Jahr
2006 begann sie ein Studium im Fachbereich Illustration,
das sie 2010 abschloss. Seitdem arbeitet sie als freiberufliche Illustratorin. Am liebsten illustriert sie mit Bleistift,
Collage, Aquarellfarben und dem Computer. 2015 erschien im Picus Verlag das
von ihr illustrierte Buch »Der kleine
Pirat« von Franzobel.
www.judith-loske.de
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