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10 Savannentiere spielen Fussball. Als die Hyäne der Giraffe etwas zu sehr an den Hals geht, wird sie vom 

Löwen zurückgepfiffen. FOUL! Beleidigt kickt sie den Ball weg… der fliegt weit und noch weiter und 

landet in einem Wasserloch. Die 10 sind ratlos, keiner will ins Wasser – zu gefährlich! Wie kommen sie 

nun an den Ball. Die Hyäne, die sich schämt, hat die Idee eine Tier-Brücke zu bauen…. Und so wird es 

gemacht. Als sie den Ball fast haben, springt zu ihrem Schreck das Krokodil aus dem Wasser und es spielt 

den Ball virtuos an Land. Alle jubeln… sie haben ihren 11. Spieler gefunden.  

Ein humorvolles Buch rund um das beliebteste Spiel der Welt mit 11 liebenswerten Protagonisten. Und 

nicht nur das: Es geht um Fairplay, Freundschaft und die Bedeutung vom Zusammenhalten. Die 

moderne, trockene Sprache mit sehr witzigen Dialogen ergänzt die wunderbaren Bilder perfekt.  

Die Schweizer Illustratorin Regi Widmer tritt mit »Die Savannenkicker« erstmals mit eigenem Text auf. 

Auf Spanblatten verleiht sie mit Acryl und Wasserfarben den verschiedenen Savannentieren Ausdruck. 

Das Bilderbuch ist in intensiver Zusammenarbeit mit Kindern entstanden. Ganz zu Beginn war es eine 

Aussenseitergeschichte, die Widmer als Verbildlichung der Situation eines Schülers zusammen mit einer 

Schulklasse entwickelt hatte. Die Situation konnte so besprochen werden, ohne dass es persönlich wurde. 

Als sie sich mit ihrem Sohn die WM anschaute, entwickelte sich aus dieser Ursprungsidee eine 

Fussballgeschichte. 

Widmer war es zudem wichtig, ein Bilderbuch zu machen, mit dessen Figuren sich auch Jungs 

identifizieren können: »Ich glaube, dass eine emanzipierte Gesellschaft aus differenziert denkenden und 

empathischen Männern und Frauen besteht. Das Lesen spielt bei der Entwicklung dieser Eigenschaften 

eine Rolle und ich finde es sehr wichtig, dass beide Geschlechter den Zugang zu Büchern finden und mit 

ihren Themen abgeholt werden.« 

Regi Widmer wurde mit «Die Savannenkicker» für die SERAFINA – Nachwuchspreis für Illustration 2020 

nominiert. 

Regi Widmer, geboren 1976 in Zürich, liebte es schon immer Geschichten zu erfinden und 

zu zeichnen. Als Kind wollte sie Märchentante, Astronautin und Zeichnerin werden. 

Stattdessen wurde sie zuerst Grundschullehrerin und Reisevogel. Dann studierte sie an der 

Hochschule Luzern, Design & Kunst und machte 2010 ihren Abschluss in Illustration Fiction. 

Sie arbeitet als freischaffende Illustratorin und lebt mit ihrer Familie bei Basel. 

www.regiwidmer.ch 
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