Kontakt:
Medienstelle Kinderbuch
presse@ofv.ch
Tel: +41 (0)44 466 74 28
www.ofv.ch/kinderbuch

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Bären schiessen und Whiskey trinken? – Keine Sorge, heutzutage ist alles anders. Damals waren die Sitten
rau, besonders im Wilden Westen. Was sich allerdings nicht geändert hat: Oft sind die Leisen die wahren
Helden der Geschichte.
Die Bärenjagd lockt und die harten Kerle Jack, Freddy und Slim träumen schon von Ruhm und Reichtum.
Pläne schmiedend verbringen sie die Nacht im Saloon und kippen dabei eine Flasche nach der anderen.
Die kleine Annie schleppt die Getränke an. Als der Morgen graut, haben die Männer endlich den
perfekten Plan, um den Bären zu erlegen. Drei Kerlen wie ihnen muss einfach alles gelingen…
… Doch mit Annie haben sie nicht gerechnet. Unbemerkt schleicht sie sich davon und erlegt kurzerhand
den Bären selbst.
Lotte Bräuning tritt mit »ANNIE« erstmals mit eigenem Text auf. Gearbeitet hat sie mit Buntstift auf
Aquarell. Die Hamburger Illustratorin inszeniert die Komödie perfekt: Die harten Kerle machen Lärm, die
kleine Annie handelt. Ohne ein Wort zu sagen ist sie die heimliche Heldin der Story.
Die Geschichte übertreibt genauso wie die Aufschneider. Doch der wahre Kern ist nicht zu übersehen.
Wer zuletzt lacht, lacht mit Annie.

Lotte Bräuning (1982) hat an der HAW Hamburg Illustration mit Schwerpunkt
»Kinderbuch« studiert. Sie gehört zum kreativen Kollektiv der Krickel-KrakelZeichnerinnen und -Zeichner, hat bei »Familienplanern« mitillustriert und selbst
Kinderzimmerkalender veröffentlicht. Sie lebt in Hamburg.

www.lottebraeuning.de
« Annie lässt sich von nichts beeindrucken, hat ihren eigenen Plan und zieht ihn durch. Das finde ich
ziemlich bewundernswert. Und obwohl ich sie mir ja selbst ausgedacht habe kann ich noch eine Menge
von ihr lernen. «
Was Lotte Bräuning sonst noch über ANNIE und ihren Arbeitsprozess berichtet, lesen Sie hier.
Melden Sie sich gerne bei Fragen und für Rezensionsexemplare!
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