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Agnes ist eine kleine Spinne und oft traurig. Sie glaubt, dass niemand sie 
mag. Doch ihre besten Freunde zeigen ihr, was wirklich wichtig ist. Es 
ist Freundschaft. Freunde können alles schaffen, wenn sie zusammen-
halten.

Wird es ihnen auch gelingen, gegen den Anführer der Mücken zu 
bestehen?

Die kleine Spinne Agnes 
und ihre Freunde
28 Seiten
Gebunden
19,99€
Erhältlich in 8 Sprachen

Als sie nach vielen Stunden im Süden 
ankommen haben die Freunde keine 
Worte für das was sie sehen. Sie erbli-
cken zum ersten Mal das Meer, Palmen, 
Sand am Strand und in der Ferne, den 
Palast des Fürsten. Agnes weint fast 
vor Glück, Lila fliegt von Blume zu Blu-
me, kostet den Nektar der Zitronenblü-
ten und des violetten Lavendels. 

…und schwuppdiwupp weicht Lila den 
Mücken aus und Brutus verheddert sich 
im Netz. 
Agnes bindet ihn sofort fest, damit er nicht 
mehr loskommt. Wie er sich auch dreht und 
wendet – es ist vergebens. Er ist gefangen.
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Die kleine Spinne Agnes hat noch nie das Meer gesehen. Mathilda be-
schließt, ihre Freunde mitzunehmen und ihnen das wunderblaue Meer 
und den sonnigen Sandstrand zu zeigen. Wie kann man seine Ferien 
schöner verbringen, als gemeinsam mit Freunden?

Die neue, wunderbare Geschichte über Freundschaft und Liebe, Zu-
sammenhalt und positiver Lebensfreude.

Die kleine Spinne Agnes 
macht Ferien
48 Seiten
Gebunden
20,00€
Erhältlich in 4 Sprachen

Als sie nach vielen Stunden im Süden 
ankommen haben die Freunde keine 
Worte für das was sie sehen. Sie erbli-
cken zum ersten Mal das Meer, Palmen, 
Sand am Strand und in der Ferne, den 
Palast des Fürsten. Agnes weint fast 
vor Glück, Lila fliegt von Blume zu Blu-
me, kostet den Nektar der Zitronenblü-
ten und des violetten Lavendels. 

…und schwuppdiwupp weicht Lila den 
Mücken aus und Brutus verheddert sich 
im Netz. 
Agnes bindet ihn sofort fest, damit er nicht 
mehr loskommt. Wie er sich auch dreht und 
wendet – es ist vergebens. Er ist gefangen.

 18

Kinderbücher



BiografischesBiografisches

Ich erzähle von einer Reise von Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankreich 
nach Santiago de Compostela zum Grabe des Apostels Jakobus.
Ich erzähle von einer Liebe, die so groß ist, dass man kaum Worte dafür 
finden wird.
Von einer Reise, die mich körperlich und seelisch an meine Grenzen ver-
setzte, was wichtig und richtig für mich war.
Eine Reise, die mir meine verlorene Spiritualität und den Glauben an 
Schicksal und Höherem da draußen zurückgebracht hat.

1.090.000 Schritte
Die Geschichte von einem Weg, einer 

Liebe und dem Sein

174 Seiten
Taschenbuch
19,99€
Erhältlich in Deutsch und Italienisch
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Wie erzählt man die Geschichte von einer einfachen Frau, wie es 
wohl viele Millionen von ihnen gibt?

Ich möchte die Geschichte meiner Zwillingsschwester Maria Magdalena 
erzählen, von Anfang an. Ich will von einer Frau schreiben, die unnö-
tig und barbarisch ihr Leben durch die Hand eines Dritten verloren hat. 
Ich will nahe an die Wahrheit des Geschehenen. Ich will Wegbegleiter zu 
Worte kommen lassen und deren persönliche Eindrücke beleuchten.
Ich will Abschied nehmen.

Maria Magdalena
Vom Leben und Sterben meiner 

Schwester

232 Seiten
Hardcover mit Schutzumschlag
20,00€
Erhältlich ab September2020
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Der bekannte Südtiroler Fotograf Heinz Innerhofer zeigt uns in seinem 
besonderen Fotostil die Schönheit verschiedenster Bilderwelten.

Die Auflage dieses Buches ist auf 100 nummerierte Exemplare begrenzt.

Heinz Innerhofer
Motus
134 pages
hardcover
100€
Trilingual content: German, English, 
Italian
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Life is a continuation of actions, some of them good, some less good. Hap-
py and sometimes sad ones.
The life of a family, or in this case of siblings, reveals a conglomerate of 
pictures, colours and emotions.
This book tells the story of the Niederbacher siblings from the South Ty-
rolean Alps, their career with their uncomparable music, allows glimps 
into their private lifes and lets companions share their .

Wo der Himmel anfängt
Das Leben der Geschwister 

Niederbacher

144 pages
hardcover
39,99€
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