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»Eilsa hat keine Angst im Schlummerdschungel. 
Sie sucht nach allem, was die Nacht versteckt.« 

Zusammen mit Estebaldo, der auch nicht einschlafen kann, streift Elisa durch den nächtlichen Wald, den 
Schlummerdschungel. Dort geht sie immer hin, wenn sie nicht einschlafen kann. Die beiden schauen, 
lauschen, und entdecken gemeinsam, was die Nacht versteckt. Sie finden andere Tiere, die schlafen. Sie 
streifen durchs Dunkelholz, blicken in den Sternenhimmel und werden müde. 

»Reise in den Schlummerdschungel« ist ein leises Buch, das den Leser verzaubert und vieles in den 
Schatten der Nacht entdecken lässt. Ein Spaziergang an einen Ort zwischen Schlaf und Wachsein, 
verträumt und ohne Hast.  

Juan Muñoz-Tébar schrieb die Geschichte für seinen Sohn, der Angst vor dem Einschlafen hatte. So 
erfand er den »Schlummerdschungel« oder »Duermevela«, auch im Spanischen eine Wortschöpfung. Der 
Illustrator Ramón París merkte während dem Gestalten schnell, dass sein Schlummerdschungel ein 
tropischer Wald sein sollte, so wie er ihn aus seinem Heimatland Venezuela kennt. Er hat zuerst mit Pinsel 
und Tuschstift die schwarzen Flächen gemalt, dann die Zeichnungen eingescannt und schliesslich digital 
koloriert. Vor dem schwarzen Hintergrund tritt alles, was ‘beleuchtet‘ wird, besonders bunt in 
Erscheinung. Ein Nacht-Buch, das alles andere als düster wirkt. 

»Reise in den Schlummerdschungel« war ein Publikumsfavorit an der Kinderbuchmesse in Bologna. 

 

Juan Muñoz-Tébar studierte Literatur in Venezuela und hat bei Banco del Libro 
mitgearbeitet, einer Organisation, die Kinderliteratur fördert. Heute leitet Juan Muñoz-Tébar 
in Barcelona Video-Workshops für Kinder, ist als Drehbuchautor tätig und schreibt 
Kinderbücher. 

www.ramon.paris  

 
Ramón París ist in Venezuela geboren. Er studierte Journalismus, widmet sich aber ebenso 
der Illustration und der Animation. Ramón París lebt in Barcelona. Ursprünglich hatte er vor, 
zu Juan Muñoz-Tébars Geschichte einen europäischen  Wald im Stil traditioneller Märchen 
zu zeichnen. Doch dann entschied er sich für den venezolanischen Dschungel – den Wald 
seiner Kindheit. 
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