
Das Buch:
In dem Buch befindet sich auf jeder Doppelseite eine absurde, verrückte Situation, bei 

deren Betrachtung man sich fragt:  Was ist denn hier passiert?

Warum hängt der Mann im Park an der Blume? Warum tragen die Enten auf dem See 

so merkwürdige Perücken? Warum steht der Bergsteiger fast nackt im Schnee? 

DasDas Besondere an dem Buch ist, dass es zu jeder Seite einen Trickfilm gibt, der er-

zählt, wie es zur Situation im Bild gekommen ist. Über einen QR-Code, den man mit 

seinem Smartphone oder Tablet abscannt, wird man direkt zu den entsprechenden 

Filmen weitergeleitet.

„Was ist denn hier passiert?“, Tulipan Verlag, 2015
 

Mitmach-Lesung mit Bilderbuchkino:
Wir betrachten gemeinsam ganz aufmerksam die Bilder. Da in diesem Buch bewusst 

kein Text vorhanden ist, fordern die Illustrationen das Gespräch heraus! 

Die Kinder beschreiben, was sie sehen und beginnen sofort, Theorien zu entwickeln: 

Was hat wohl zu der merkwürdigen Situation im Bild geführt ?! 

ImIm Anschluss präsentieren wir uns unsere Version der Vorgeschichte als kurzen Trick-

film. Da gibt es die eine oder andere Überraschung! Manchmal wurde vorher erraten, 

was passiert, oft ist aber die Wendung verblüffend, immer unterhaltsam. 

Das Buch ist besonders zur Sprachförderung geeignet, weshalb es von der Stiftung 

Lesen empfohlen wird. Die Kinder dürfen nicht „nur“ zuhören sondern können selbst 

aktiv werden. Darauf legen wir besonderen Wert!

»Was ist denn hier passiert?«
Mitmach-Lesung mit Trickfilmen



(Fotos © Heike Roegler, Hamburger Kinderbuchhaus)

Gruppengröße:  höchstens zwei Schulklassen
Alter :       ca.  5-12 Jahre, Vorschule bis 5. Klasse
Equipment:    Beamer,  Sitzgelegenheiten für die Kinder
          Für die Zeichenoption Tische/Stühle. Wir können aber auch Malunter- 
          lagen für den Boden und Stifte mitbringen.

Preise auf Anfrage

Kontakt:   Julia Neuhaus     julia@julianeuhaus.de      0176- 20 15 78 83
       Till Penzek       till@penzek.com        0176- 24 92 21 64

Julia Neuhaus studierte Buchillustration an der HAW Hamburg. Sie ist freiberufliche Illustratorin 
und veröffentlicht Kinderbücher in Deutschland und im Ausland. 
Till Penzek studierte Kommunikationsdesign an der HAW Hamburg. Seit seinem Diplom 2006   
arbeitet er als freier Autor und Trickfilmer. 
Julia und Till leben zusammen mit ihren zwei Kindern in Hamburg St. Pauli. 
Sie arbeiten zusammen an Bilderbüchern, Trickfilmen und Apps für Kinder.

Zeitumfang:  Die reine „Was ist denn hier passiert?“ -Lesung dauert ca.  60 Minuten.

Optional 1 :   Bei Interesse erzählen wir auch gerne von der Arbeit als Autor und Illustra-
torin: Wie entstehen Figuren und Geschichten? Wie wird ein richtiges Buch daraus?

Fragen der Kinder sind selbstverständlich willkommen!             plus ca. 30 min

Optional 2 :   Die Veranstaltung kann mit eine Malaktion erweitert werden. Wir bringen 
dann Malvorlagen mit, bei denen sie Bildergeschichten weiterzeichnen und zu einem Mi-

nicomic vervollständigen. So schlüpfen die Kinder selbst in die Rolle des Illustrators.

                                     plus ca. 45 min


