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Weil es draussen eisig kalt ist kann die Maus lange nicht mit ihrem besten Freund Maulwurf spielen. Als 
sie eine Sternschnuppe am Himmel sieht, wünscht sie sich ein Wiedersehen. Am nächsten Morgen 
entdeckt sie Spuren im Schnee und fragt sich, ob hier die Sternschnuppe entlanggehüpft ist. Die Maus 
weiss: Wenn sie die Sternschnuppe findet, soll ihr Wunsch in Erfüllung gehen. Begleitet vom Eichhörnchen 
folgt die Maus den Spuren. Sie bleiben nicht lange allein: Unterwegs schliessen sich immer mehr Tiere an, 
bis schliesslich acht Gefährten vor dem letzten Abdruck im Schnee stehen. Als plötzlich der Maulwurf 
seinen Kopf aus dem Schnee steckt, ist die Überraschung und Freude gross. 
Der beste Freund der Maus hat einen Stein gefunden, den er unbedingt der Maus zeigen wollte. Ob das 
die Sternschnuppe ist? Eins steht fest: Nicht nur der Wunsch der kleinen Maus ist in Erfüllung gegangen. 

Die Japanische Illustratorin Yumi Shimokawara tritt hier zum ersten Mal mit eigenem Text auf. Die 
verschiedenen Tiere hat sie naturalistisch und detailreich mit Wasserfarben gestaltet. Mit dünnem Pinsel 
setzt sie dunkle Akzente. Ohne den Schnee tatsächlich zu malen, gelingen ihr eindrucksvolle Schnee- und 
Landschaftsbilder, die besonders in ihrer Raumspannung wirken. Durch den eindrücklichen Perspektiven-
wechsel wollte Shimokawara zum einen ein abwechslungsreiches Leseerlebnis bewirken. Zum anderen 
war es ihr ein Anliegen, möglichst viele Facetten der Tiere zu zeigen. 

»Eine Sternschnuppe im Schnee« erzählt von Freundschaft und Wünschen. Die Geschichte stellt den 
kleinen LeserInnen zudem ein entzückendes Rätsel rund um den gefallenen Stern. Wo man sich 
hierzulande etwas wünscht, wenn man eine Sternschnuppe am Himmel sieht, spielt Shimokawara mit der 
Idee, dass der gefallene Stern erst gefunden werden muss, damit sich der Wunsch auch bewahrheitet. Im 
Japanischen Original heisst denn ihr Buch auch »Auf der Suche nach einem Stern«. 

 

Yumi Shimokawara hat schon als Kind Tiere über alles geliebt. Nach 
ihrem Studium der japanischen Literatur absolvierte sie den 
Illustrationsfernkurs der Kodansha-Stiftung und danach eine 
Ausbildung in Nature Art. Sie hatte bereits Kalender, Schreibwaren und 
Plakate gestaltet, als sie »Eine Sternschnuppe im Schnee« malte: Ihr 
erstes Bilderbuch mit eigenem Text, das 2018 von der Japan 
Illustrators‘ Association ausgezeichnet wurde. 
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