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Was ist denn hier passiert? Dem Igel fehlen
die Stacheln, der Kuh die Flecken und dem
Löwen die Zähne. Diese und viele andere
lustige Motive warten darauf, fertiggekritzelt
zu werden! Dabei ist es gar nicht schlimm,
wenn sich die kleinen Künstler nicht an
Begrenzungen halten.
In diesem verrückten Kritzel-Malbuch ist für
jeden was dabei:
Die Kleinsten entdecken Stift und Papier,
kritzeln mit Begeisterung Striche, Zacken
und Kurven. Ältere Kinder haben außerdem
Spaß daran, die Motive in bunten Farben
auszumalen.

Malspaß
ab 2 Jahren

• Kritzeln, Fertigmalen,
Ausmalen
• Spaß für Groß und Klein
• Witzige Motive

Silke Weßner
KRITZEL-ALARM!
Das verrückte
Kritzel-Malbuch zum
Aus- und Fertigmalen
48 Seiten, 21 x 21 cm
Softcover, Fadenheftung
€ 5.95 (D), € 6.20 (A)
ISBN 978-3-945711-21-7

9 783945 711217

• Dicke Seiten aus
Naturpapier

Reise!
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PAPPBILDERBUCH

Silke Weßner
Lasse Bär will ans Meer
24 Seiten, 17 x 17 cm
Pappbilderbuch,
Integralbindung
durchgehend 4-farbig
€ 10.95 (D), € 11.30 (A)
ISBN 978-3-945711-22-4
Erscheint im Sommer 2018

9 783945 711224

• Mit fühlbaren Fingerspuren
• Stabile Pappseiten
• Schult auf spielerische Weise
die Auge-Hand-Koordination

Fühlbare
Fingerspuren

„Eine Bootsfahrt auf dem Meer und ein
Sonnenbad am Strand. Wäre das nicht
wunderbar?“, fragt Lasse Bär seinen
kleinen, gefiederten Freund.
Lasse Bär will unbedingt ans Meer. Doch
der Weg dahin ist weit. Aber keine Angst,
Lasse Bär kennt den Weg. Gehe mit den
beiden Freunden auf eine große Reise. Es
muss ein Gebirge überwunden, ein See
durchschwommen und mit der Dampflok
eine Brücke überquert werden. Aber die
Reise lohnt sich, denn am Ende rauscht
das wunderbare Meer.
Auf 24 bunten Pappeseiten kannst du
Lasse begleiten und mit dem Finger den
fühlbaren Pfad nachfahren, der ihn und
seinen kleinen Freund zum Meer führt.
Ein großer Spaß für kleine Leute!

Silke Weßner ist Werbegrafikerin
und Kinderbuchillustratorin. Sie
lebt gemeinsam mit ihrer Familie
in der Nähe von Darmstadt.

BILDERBUCH

Birgit Hörner

Pipi, Kack
a, ab ins
Wenn du
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, geht da
s so.

ohne Windel

Illustriert von

Silke Weßner

TheklaVerlag

Birgit Hörner
Silke Weßner (Illustratorin)
Edgar ohne Windel
40 Seiten, 21.5 x 33.5 cm
Hardcover, Fadenheftung

Edgar spielt am liebsten mit seinen Freunden Hannes,
Emil und Lisa Verstecken. Dass er dabei als Einziger
eine Windel trägt, macht ihm nichts aus. Die ist
schließlich super praktisch. Neugierig ist Edgar aber
schon, denn die Freunde sind mächtig stolz darauf,
dass sie keine Windel mehr brauchen und aufs
Töpfchen gehen. Lisa geht sogar schon aufs Klo. Bald
steht fest: Edgar will auch keinen blöden Windelpopo
mehr haben! Er übt fleißig. Natürlich ist aller Anfang
schwer, aber zum Glück ist Edgar nicht allein. Seine
drei Kuscheltiere Hasi, Geier und Teddy begleiten ihn
auf dem Weg zum Erfolg.

Edgar ohne Windel unterstützt den natürlichen
Wunsch des Kindes, trocken zu werden liebevoll
und ohne Druck. Eine Anleitung für Eltern, die
verdeutlicht, wie mit Hilfe von Edgars Töpfchentrick
geübt werden kann, befindet sich im Buch.
• Trocken werden mit dem
Töpfchentrick
• Töpfchen-Diplom zum
Ausdrucken unter
www.edgar-ohne-windel.de

durchgehend 4-farbig
€ 14.95 (D), € 15.40 (A)
ISBN 978-3-945711-13-2

9 783945 711132

Mehr Infos zum Thema:
www.edgar-ohne-windel.de

Silke Weßner ist Werbegrafikerin
und Kinderbuchillustratorin. Sie
lebt gemeinsam mit ihrer Familie
in der Nähe von Darmstadt.

BILDERBUCH

Birgit Hörner
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So schön der Schnuller zur Beruhigung des
Säuglings auch ist, irgendwann ist es soweit und
9 783945 711019
das Kind muss sich von seinem geliebten Schnuller
verabschieden. Verpackt in eine liebevoll illustrierte
Alltagsgeschichte hilft Klaus Schnullermaus Kindern
13,95 € (D)

ISBN 978-3-945711-01-9

TheklaVerlag
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Peter ist schon ein großer Junge. Er spielt Fußball,
aber er liebt auch noch seine Schnuller. Doch
tagsüber müssen seine vielen, verschiedenen
Schnuller im Bett bleiben. Nur manchmal gelingt
es ihm, unbemerkt einen Schnuller mit nach Au
ok
ch
a l s e- b o
draußen zu nehmen. Eines Tages jedoch reist Klaus
Schnullermaus mit großem Rucksack an und ein
Schnuller nach dem anderen verschwindet. Die
Suche nach der Schnullermaus beginnt.
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KLAUS SCHNULLERMAUS
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Birgit Hörner

liebevoll

TheklaVerlag

illustriert
Birgit Hörner

Umschlag_KLAUS_Schnullermaus_CYMK.indd
KLAUS_Schnullermaus_HARDCOVER_UMSCHLAG+ANSCHNITT+BUND.indd
1
1

und Eltern, sich langsam auf den ersten Tag ohne
Schnuller vorzubereiten.

05.12.2014 15:34:19
14.11.2016 19:14:33

Silke Weßner (Illustratorin)
Klaus Schnullermaus
32 Seiten, 21.5 x 33.5 cm
Hardcover, Fadenheftung

• Schritt-für-Schritt-Konzept
zur Schnullerentwöhnung

durchgehend 4-farbig
€ 13.95 (D), € 14.40 (A)
ISBN 978-3-945711-01-9

Mehr Infos zum Thema:

ISBN 978-3-945711-01-9

Als E-book erhältlich!

Liebst du Schnuller in allen
Farben? Große und kleine,
dicke und dünne?
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www.klaus-schnullermaus.de

Klaus Schnullermaus, ISBN 978-3-945711-01-9, TheklaVerlag, www.thekla-verlag.de

A u c h als

Besuche Klaus im Internet!

Birgit Hörner

Illustriert von

Silke We ner

KLAUS SCHNULLERMAUS
Von Birgit Hörner
Illustriert von Silke Weßner
ISBN 978-3-945711-01-9

www.klaus-schnullermaus.de

Birgit Hörner ist Dipl.-Sozialpädagogin
und Kinderbuchautorin. Sie
lebt gemeinsam mit ihrer Familie
in der Nähe von Darmstadt. Seit
vielen Jahren arbeitet sie in der
Förderung und Beratung von jungen
Familien mit kleinen Kindern.

13,95 € (D)

TheklaVerlag, www.thekla-verlag.de

• Schnullermauspostkarte und
Zusatzmaterial auf
www.klaus-schnullermaus.de

A3-Plakat und Broschüre
kostenfrei per E-mail bestellbar!

JUGENDBUCH

Johannes Wiedlich

„Matthew. Nicht Schneewittchen.
Mein Name aus seinem Mund klang
wie zerberstendes Glas.“

Johannes Wiedlich

Schneewittchen? Was? Du kannst mich mal!
Ich hatte mit Idioten gerechnet, nicht mit der
blauhaarigen Pestilenz. Ich hatte mit Konflikten
gerechnet, nicht mit dem Kampf um meinen
Verstand. Was hat mich meine Vergangenheit also
gelehrt? [nichts!]

Thekla

[NEU!]

Matthew zieht für ein Austauschsemester in
eine Wohngemeinschaft, die kaum nerviger sein
könnte. Seine Mitbewohnerin Sirin entpuppt
sich bereits innerhalb der ersten Woche als
zwangsneurotischer Hausdrache. Mit Robert
kann man zwar ganz gut klarkommen, aber
Rückendeckung darf man von ihm nicht
erwarten, und Karla glänzt hauptsächlich durch
Abwesenheit. Doch am schlimmsten scheint
Luka. Der Typ, der keinen Mustern folgt, nach
keinen Regeln spielt und offenbar Spaß daran
hat, Matthew immer wieder an seine Grenzen zu
treiben.

Johannes Wiedlich
CHAINS Lass [nicht] los!
ca. 240 Seiten,
10.0 x 17.0 cm
Taschenbuch
€ 11.98 (D), € 12.10 (A)
ISBN 978-3-945711-14-9
Als E-book erhältlich!

9 783945 711149

• Jeder hat seine eigene Geschichte.
Nicht jede hat ein Happy End.
• Ein Jugendroman über Freundschaft
und Feindschaft, und wie nah beides
beieinander liegen kann.
• Tabu-Themen aus der Ego-Perspektive:
Tod, Depression und die Angst, zu
vertrauen.

Johannes Wiedlich wurde Anfang
der 80er-Jahre in der Nähe von
Darmstadt geboren. Er lebt
und arbeitet nach Abschluss
eines geisteswissenschaftlichen
Studiums nun in Südhessen.
Er ist ein Querdenker und verarbeitet
in seinen Romanen auf fesselnde
Weise eigene Jugenderfahrungen.

JUGENDBUCH

Aufstehen Überleben Schlafengehen

wird einem nicht zugehört.
Wenn man in Ruhe gelassen
Jimmy ist ein junger Erwachsener mit einem
ganzen Haufen Probleme. Er fühlt sich verlassen
werden will, lassen gleich
alle
den Hobby-Psychologen
in einer Welt, an der er nur mäßig Interesse hat.
Auf
der
Tagesordnung
stehen Alkohol,
Drogen zwar
raushängen. Offenbar leben die meisten
Menschen
und selbstverletzendes Verhalten. Nur wenige
finden
noch Zugang
ihm,derselben
doch
auf demselben PlanetenMenschen
wie ich,
aber
nichtzuin
auch diese schiebt er immer weiter von
sich.
Und die Abwärtsspirale
dreht sich
Welt. Oder ich lebe in einer
Blase.
Mag gut und
gerne
unaufhaltsam fort.
sein. Also liege ich hier – in meinem Schlafsarg –
ignoriere meine Schwester, die an die Tür klopft, weil
sie sich mal wieder völlig zu Unrecht Sorgen macht, und
frage mich …

en Üb
Aufsteh
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Jimmy ist ein junger Erwachsener mit einem ganzen
ISBN 978-3-945711-05-7
Haufen Probleme. Er fühlt sich verlassen in einer Welt,
an der er nur mäßig Interesse hat. Auf der Tagesordnung
9 783945 711057
stehen Alkohol, Drogen und selbstverletzendes
Thekla
Verhalten. Nur wenige Menschen finden noch Zugang zu
COVER_CHECK_Buchruecken.indd 1
ihm, doch auch diese schiebt er immer weiter von sich.
Und die Abwärtsspirale dreht sich unaufhaltsam fort.
9,98 € (D)
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Wenn man was sagen will, wird einem nicht zugehört.
Wenn man in Ruhe gelassen werden will, lassen gleich
alle den Hobby-Psychologen raushängen. Offenbar leben
die meisten Menschen zwar auf demselben Planeten wie
ich, Der
aber nicht
in derselben
Oder ichOder
lebe in einer
Jimmy. Nennt mich so.
Name
istWelt.
okay.
… klar,
Blase. Mag gut und gerne sein. Also liege ich hier – in
ignoriert mich halt. Alles
Idioten!
Manchmal
geht
meinem Schlafsarg
– ignoriere
meine Schwester,
die an mir die
die Tür klopft, weil sie sich mal wieder völlig zu Unrecht
Welt mächtig auf den Zeiger. Wenn
man
sagen
Sorgen
macht, was
und frage
mich ... will,

Johannes Wiedlich

Johannes Wiedlich

„Ich bin der Punchingball meines Vaters,
der Sündenbock meiner Mutter, die Hure
meines Dealers undJimmy.
ich
habe
das
Nennt
mich so. Der
Namealles
ist okay.
… oder … klar, ignoriert mich halt. Alles Idioten!
furchtbar satt!“
Manchmal geht mir die Welt mächtig auf den Zeiger.

K
C
HE

06.06.2015 17:27:06

Johannes Wiedlich
CHECK Aufstehen
Überleben Schlafengehen
160 Seiten, 10.0 x 17.0 cm

• Ein Jugendroman, der
schockiert, aufrüttelt
und zu Tränen rührt
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Taschenbuch
€ 9.98 (D), € 10.30 (A)
ISBN 978-3-945711-05-7
ISBN 978-3-945711-05-7

• Tabu-Themen aus der
Ego-Perspektive:
Drogen. Selbstverletzung.
Borderline.

Aufstehen Überleb

en Schlafengehen

Jimmy. Nennt mich so. Der Name ist okay.

… oder … klar, ignoriert mich halt. Alles Idioten! Manchmal geht
mir die Welt mächtig auf den Zeiger. Wenn man was sagen will, wird
einem nicht zugehört. Wenn man in Ruhe gelassen werden will, lassen
gleich alle den Hobby-Psychologen raushängen. Offenbar leben die
meisten Menschen zwar auf demselben Planeten wie ich, aber nicht
in derselben Welt. Oder ich lebe in einer Blase. Mag gut und gerne
sein. Also liege ich hier – in meinem Schlafsarg – ignoriere meine
Schwester, die an die Tür klopft, weil sie sich mal wieder völlig zu
Unrecht Sorgen macht, und frage mich ...
Jimmy ist ein junger Erwachsener mit
einem ganzen Haufen Probleme. Er fühlt sich
verlassen in einer Welt, an der er nur mäßig
Interesse hat. Auf der Tagesordnung stehen
Alkohol, Drogen und selbstverletzendes
Verhalten. Nur wenige Menschen finden
noch Zugang zu ihm, doch auch diese
schiebt er immer weiter von sich. Und die
Abwärtsspirale dreht sich unaufhaltsam fort.

Als E-book erhältlich!

9 783945 711057
Zusatzmaterial

Neugierig?

ISBN 978-3-945711-09-5

TheklaVerlag

CHECK Aufstehen Überleben Schlafengehen, ISBN 978-3-945711-05-7, Thekla Verlag, Groß-Umstadt, www.thekla-verlag.de

randnotiz CHECK

A3-Plakat kostenfrei
per E-mail bestellbar!

Unterrichtshilfe für
Lehrer und Schüler
• Themen: Sucht,
Selbstverletzung, Sexualität
& Erwachsenwerden
• Kapitelabrisse
• Textanalyse & Interpretation
• Fragestellungen & Antworten
• Kopiervorlagen-Download

BuchTrailer

für den Unterricht
Buch-Trailer ansehen!
www.thekla-verlag.de/check-it-out/
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Das Leben schreibt bekanntlich die schönsten
Geschichten. Diese Erfahrung machen auch die
Heldinnen dieser 12 charmanten Kurzgeschichten.
Was tut man, wenn der Körper nicht kann, was das
Yogalehrbuch verlangt? Wie verhält man sich, wenn das
Blind Date einen unerwarteten Verlauf nimmt? Schlägt
man dem Märchenprinzen die Tür vor der Nase zu, nur
weil man in Puschen und Pyjama nicht die beste Figur
abgibt?
Der Alltag hält so manches Fettnäpfchen bereit, aber
durchaus auch einige Sahnestücke. Tina, Jassi und Co.
erleben hautnah, welche unvorhergesehenen Wendungen
das Leben nehmen kann, wenn das Herz dem Kopf
vorauseilt.

• Aus dem Leben gegriffen
• Wunderbar witzig & kurzweilig

Lesungen
buchbar

• Ein leckeres Rezept nach jeder
Geschichte

Silke Kasamas
Gänseblümchen hat
Gänsehaut
208 Seiten, 10.0 x 17.0 cm
Taschenbuch
€ 10.45 (D), € 10.80 (A)
ISBN 978-3-945711-06-4

Silke Kasamas ist Vermögensberaterin

ISBN 978-3-945711-06-4

und Autorin und lebt mit Mann und

Als E-book erhältlich!

Hund im hessischen Babenhausen.
Mit ihren Lesungen begeistert sie
nicht nur das weibliche Publikum.

9 783945 711064

Kontakt zum Verlag und
Anforderung von Werbemitteln:
Thekla Verlag GbR
Bahnhofstraße 83

Für uns liefert aus:

64823 Groß-Umstadt

AZB Auslieferungszentrum Bercker

Geschäftsführende Gesellschafter:

Ansprechpartnerin:

Silke Weßner und Heike Walther

Helga Behr

T 0049 (0) 6078 96 79 131

Hoogeweg 100

F 0049 (0) 6078 96 71 54

47623 Kevelaer

E info@thekla-verlag.de

T 0049 (0) 2832 929-293

www.thekla-verlag.de

F 0049 (0) 2832 929-211

USt-IdNr.: DE297212523

E helga.behr@azb.de

Außerdem ist unser Sortiment über die
Barsortimente G. Umbreit GmbH & Co. KG
und Libri GmbH zu beziehen.
Unsere E-books erhalten Sie
über die Libreka GmbH.

