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Kirsten Boie:

Spitzentitel

Heul doch nicht, du lebst ja noch
Neuer Bestseller nach „Dunkelnacht“

Hamburg, Juni 1945: Die ersten Wochen nach Kriegsende sind
keineswegs eine „Stunde Null“. Die Stadt liegt in Trümmern, britische Soldaten prägen das Stadtbild. Die Gespräche der Erwachsenen drehen sich um Hunger und Kälte, die Erinnerungen an die
Bombennächte.
Mittendrin leben die Jugendlichen Traute, Hermann und Jakob,
der sich als Sohn einer jüdischen Mutter versteckt hält und noch
nicht weiß, dass der Krieg vorbei ist. Die Bäckerstochter Traute
fühlt sich fremd in ihrem eigenen Zuhause, seit die Familie
fremde, durch den Krieg heimatlos gewordene Menschen bei sich
aufgenommen hat. Und Herrmann leidet unter den Wutausbrüchen seines Vaters, der ohne Beine aus dem Krieg zurückgekommen ist.
Schuld, Wahrheit, Angst und Wut sind die zentralen Themen
dieses Buchs, dessen jugendliche Hauptfiguren durch die Schrecken des Krieges und der Naziherrschaft miteinander verbunden
sind. Und für die es doch immer wieder Lichtblicke gibt.

„Für all das findet Boie einen meisterlichen Ton, der die Dinge beim Namen
nennt und doch nicht grell ausstellt, der inmitten all der Schrecken sogar
geradezu zart sein kann, wenn die Perspektive der Protagonisten das
verlangt." (Tilman Spreckelsen, FAZ)
"Kirsten Boie lässt [die Jugendlichen], als Identifikationsfiguren, ohne Einfluss
der Erwachsenen selbst erzählen, - in einer Mischung aus Dokumentation
und Fiktion, in der sie die Möglichkeit als Erzählerin nutzt, ihnen die
Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu geben." (Roswitha Budeus-Budde,
Süddeutsche Zeitung)

→ historisch exakt

recherchiert, berührende
Perspektive der
Jugendlichen
→ viel Aufmerksamkeit in
Presse und Kritik, SPIEGELBestellerliste
→ Zielgruppe: Jugendliche ab
12 Jahren und Erwachsene
→ Format: Kinofilm,
Streamer

Verlag: Oetinger
Veröffentlichung: 08.01.2022

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Tania Messner:
Sansaria. Träume der Finsternis

2. Band geplant für
Herbst ´22!

Stell dir vor, es ist Nacht und du fällst aus dem Bett. Doch du
landest nicht auf dem Teppich in deinem Zimmer, sondern in einer vollkommen anderen Welt. Auf einer Ankunftsplattform, inmitten von Wesen, die nicht gerade einen freundlichen Eindruck
machen.
Genau das passiert Leonard Federspiel und plötzlich rennt er
nicht nur um sein Leben, sondern ist auch noch für die Rettung
von Sansaria und die Träume der Menschheit verantwortlich. Der
fantastische Auftakt zur neuen Sansaria-Reihe.
Alles beginnt damit, dass Leonard Federspiel nachts aus dem
Bett fällt – und auf der Ankunftsplattform der Traumwelt von
Sansaria landet. Dort scheint man ihn erwartet zu haben. Aber
Leonard hat keine Zeit herauszufinden, warum? Stattdessen
rennt er um sein Leben, denn gefährliche Wesen verfolgen ihn.
Und auch in der wirklichen Welt, in der er morgens wieder aufwacht, trachtet jemand nach seinem Leben. Immer häufiger
wacht er nachts an ungewöhnlichen Orten auf: auf der Autobahn, einem Funkturm oder samt Bett mitten in einem See.
Plötzlich ist er also mittendrin in einem Abenteuer, in dem er
nichts weniger als die Welt retten soll – mithilfe eines Zauberkoffers samt Zauberfarben. Alles, was Leonard damit zeichnet, wird
lebendig bzw. materialisiert sich. Sein Talent ist wichtiger denn
je: Denn in Sansaria werden die Traumfabrikationen sabotiert
und in der realen Welt träumen immer mehr Erwachsene deshalb nur noch schlecht und werden immer aggressiver. Die Welt
droht im Traumchaos zu versinken und Leonard ist der Einzige,
der sie davor bewahren kann.

→ Wer unsere Träume klaut,
beherrscht die Welt - ein
fantastisches Abenteuer
über die Macht der
Träume
→ Zielgruppe: Kinder ab 10
→ Format: Serie, Streamer

Verlag: Oetinger
Veröffentlichung: April 2022

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Benjamin Tienti/
Sebastian Kiefer:

Autor im Fokus

Auf dem Gipfel
wachsen Chinanudeln
Elmo ist elf und lebt am Hermannplatz in Berlin-Neukölln, direkt
an der Ampel, die nie funktioniert. Deshalb wurde dort vor kurzem sein Bruder überfahren. Seitdem hat Elmo eine Mission: Er
wird diese Ampel reparieren. Doch das ist schwierig, denn er leidet seit dem Tod seines Bruders unter Panikattacken. Erst als
ihm ein kläffender Streuner zuläuft, kommt Elmo langsam wieder auf die Beine. Durch das intensive Studium sämtlicher Ausgaben des „Jungen Detektivs“ geschult, ist es ihm ein leichtes, das
Herrchen des Hundes, ausfindig zu machen: Birol, einen sehr
seltsamen, völlig abgebrannten Erfinder. Und schon hat Elmo seinen ersten Fall, er soll Birols Tochter ausfindig machen. Elmo
ahnt nicht, dass er damit dem coolsten Mädchen der Welt begegnen wird, das außerdem auch noch den Schlüssel zu Ruhm und
Reichtum in den Händen hält. Denn Tuna ist Gamerin und erklimmt gerade mühelos alle Levels des Online-Spiels MELOdiy,
nach dem ganz Berlin verrückt zu sein scheint und bei dem ein irres Preisgeld winkt. Plötzlich aber taucht ein unbekannter Gegenspieler auf und Tuna braucht Elmos ganzen Spürsinn, um
herauszufinden, was es mit diesem seltsamen Spiel auf sich hat.
Können die beiden noch gewinnen? Wird Elmos neue Ampelanlage je funktionieren? Und hat der verrückte Birol wirklich mit
dem tiefgefrorenen Döner die Erfindung des Jahrhunderts gemacht? Eines ist klar: Detektiv Elmo wird nicht ruhen, ehe alle
Geheimnisse gelüftet sind - und das ganz ohne Handy, dafür mit
jede Menge Witz und Mut.

→ Berlin mit seinen
Möglichkeiten, aber auch
seinen sozialen Härten
→ Zielgruppe: Kinder ab 9
Jahren
→ angelegt als Reihe
→ Format: Kinofilm, TV,
Serie
Verlag: Dressler Verlag
Veröffentlichung: 2022

Ein Autor, der weiß, wovon er schreibt: Benjamin Tienti arbeitet
als Sozialarbeiter mit Kindern in Neukölln. Eine rauer Kiez, ein
eng begrenztes Setting, hochfliegende Träume und harte Realität, viel Berliner Schnauze und noch mehr Berliner Herz, das sind
die Zutaten dieser wunderbar frischen Kindergeschichte. Und die
wird bereits mit filmischen Mitteln erzählt: Freeze, Slow Motion,
Rückblende ... Elmo fühlt sich manchmal ganz schön im falschen
Film. Aber am Ende gibt es doch ein Happy End!

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Benjamin Tienti:

Autor im Fokus

Salon Salami
Einer ist immer besonders

Banküberfall mit Gemüsemesser! Hanis Mama ist verschwunden
und ihr Papa schneidet im Friseursalon von Onkel Ibo Haare,
während dieser krummen Geschäften nachgeht. Als Hani herausfindet, dass ihre Mama im Gefängnis sitzt und Onkel Ibo wohl
schuld daran ist, fasst sie einen verrückten Plan...
Die zwölfjährige Hani lebt mit ihrem Papa und dem kleinen Bruder Moma über Onkel Ibos Friseur-Salon, dem Salon Salmani
(auch genannt Salon Salami). Papa schneidet Haare, während
Onkel Ibo anderen Geschäften nachgeht. Und Hani fegt die Haare zusammen, macht Fotos von den Kunden und kümmert sich
um Moma, denn das schafft Papa nicht auch noch alles.
Manchmal kocht sie auch – oder sie darf zehn Euro aus Papas
Portemonnaie nehmen und zum Falafel-Laden nebenan gehen.
Meistens ist Herr Basim sogar so nett und schenkt ihr das Essen,
obwohl Papa das eigentlich nicht will. „Das geht heute aufs
Haus“, sagt Herr Basim dann. Angefangen hat das, nachdem
Hanis Mama plötzlich verschwunden ist. Hani dachte lange, dass
Mama nur auf Geschäftsreise ist. Und obwohl sie sich gewundert
hat, warum das so lange dauert, und ob Kindergärtnerinnen eigentlich überhaupt auf Geschäftsreise fahren, hat sie Papa natürlich geglaubt. Jetzt weiß Hani allerdings, dass ihre Mama im Gefängnis sitzt. Der Schock sitzt tief, doch Hani ist ein Mädchen,
das eher handelt als lange zu grübeln. Also überfällt sie eine
Bank. Mit einem Gemüsemesser. Jetzt müssen sie sie ja zu Mama
ins Gefängnis bringen, richtig? Der Plan geht natürlich komplett
schief, und statt im Gefängnis bei Mama landet Hani bei Mira,
einer Sozialarbeiterin. Als die Hani am nächsten Tag zurück in
den Salon bringt, macht das alle ganz schön nervös. Vor allem
Onkel Ibo. Der verhält sich ohnehin ziemlich merkwürdig in letzter Zeit und schließlich findet Hani auch heraus, warum: Onkel
Ibo verkauft Drogen. Hani ist nicht auf den Kopf gefallen und
bald ist ihr klar, dass ihre Mama wegen Onkel Ibo im Knast sitzt.
Das kann Hani natürlich nicht so hinnehmen, da muss dringend
etwas passieren!

→ humorvolle Gegenwartsgeschichte über mutige Kinder
und kulturelle Vielfalt
→ Zielgruppe: Kinder
→ Format: Kinofilm, TV
Verlag: Dressler Verlag
Veröffentlichung: 2017

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Silas Matthes:
RalfTube
Daumen runter für Dislike-Disser

Thema im Fokus:
Internet

Anstatt mit seinem Youtube-Kanal durch die Decke zu gehen,
wird Ralf zum Dislike-Opfer. Er vermutet dahinter eine heimtückische Aktion seines schärfsten Konkurrenten und begeht einen folgenschweren Fehler.
Nach den anfänglichen Schwierigkeiten (Band 1: Vom Lauch zur
Legende), hat sich Ralfs Videokanal inzwischen recht erfolgreich
etabliert. Gut, er hat zwar noch nicht superviele Follower, aber immerhin ist er seinem Ziel nähergekommen: Mia, das schönste
Mädchen in der Klasse, für sich zu gewinnen. Doch dann kommen
die ersten Dislikes für sein neuestes Video. Na ja, das ist doch ganz
normal, wenn man im Netz unterwegs ist. Oder? Als es aber nur
noch „Daumen runter“ hagelt, versteht Ralf die Welt nicht mehr.
Was macht er bloß falsch? Zum Glück hat Ralf seinen besten
Freund und Manager Momo an seiner Seite. Gemeinsam kommen
sie einer Clique auf die Schliche, die sich „Dislike-Disser“ nennen.
Und die haben es voll auf Ralf abgesehen.
Silas Matthes widmet sich den Schattenseiten sozialer Medien:
böse Kommentare und Dislikes. Die Anonymität der sozialen Medien und die Enthemmung, zu der sie führen kann, sind ein großes und sehr aktuelles Problem für Kinder und Jugendliche der
Gegenwart. Silas Matthes kommt ohne erhobenen Zeigefinger
aus, und liefert stattdessen eine sehr humorvolle Geschichte, nah
an der Lebenswelt und der Sprache der Jugendlichen. Seine Figuren wirken authentisch, liebenswert und sie sind in ihren alltäglichen Problemen ausgesprochen nahbar. Plot und Personal sind
prägnant gezeichnet, im Ton kunstvoll, in der Aussage aber
exemplarisch und allgemeingültig.

→ humorvolle Reihe über soziale Medien und soziales
Leben
→ Zielgruppe: Kinder ab 10
→ Format: Serie, Streamer
Verlag: Dressler
Veröffentlichung: ab 2021

Band 1: Vom Lauch zur Legende

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Martin Baltscheit:

Thema im Fokus:

Keine Party für den Tiger

Internet

Es ist tierisch finster im Wald. Dem Tiger gefällt's, denn alle haben richtig Angst vor ihm. Doch etwas einsam ist er schon, so
ganz ohne Freunde. Das Reh ist scheu und sieht hinter jedem
Stamm den sicheren Tod lauern. Der Bärin geht langsam der Honig aus, das hebt ihre Laune auch nicht. Von anderen Tieren zum Beispiel der Motte - sieht und hört man erstmal überhaupt
nichts. Doch dann wird es Licht, denn das Internet kommt zu den
Tieren! Nicht Mann, nicht Frau, aber sehr attraktiv. Es verspricht
Ruhm, Erfolg und ewigen Frieden, es weiß den Weg zu den besten Honigtöpfen und sein 'Matchmaking' ist legendär. Alles
strahlt, alle sind erleuchtet ... Doch die Technik hat ihre Tücken.
Ein kleines Missgeschick verbreitet sich leider rasend schnell über
alle Kanäle, und schon ist ein erstes Opfer zu beklagen. Die Internetgemeinde fällt hemmungslos übereinander her, denn schließlich weiß nun jeder alles über seinen Nächsten.
Ein meisterhafter Text über die Chancen und Gefahren der Technik, über die Verheißungen des totalen Wissens, über den Aberglauben an ein virtuelles Paradies. Die Tiere des Waldes machen
vor, wie Aufklärung funktioniert: im Gelingen ebenso wie im Umschlagen in ihre dunkle Kehrseite, die rohe Natur. Am Ende steht
die Vernunft. Und hinter ihr wartet die Unvernunft geduldig auf
ihre nächste Chance.

→ Theatertext vom Multitalent Martin Baltscheit
(„Nur ein Tag“, Heimatfilm)
→ Format: Mini-Serie, Streamer
→ Für Jugendliche ab 12
Verlag: Verlag für Kindertheater
Foto © Stefanie Weiler

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Escape School

Aktueller Trend!

Interaktive Abenteuer

Spannende Knobel-Abenteuer gepaart mit spielerischer Wissensvermittlung. Unterhaltsame Didaktik
zum aktuellen Trend „Escape Games“ für interaktive
TV oder Internetformate.
Band 1: Das Zauberbuch
In der Escape School passieren unheimliche Dinge, denn durch
einen verbotenen Zauberspruch wird eine Meute fieser Kobolde
heraufbeschworen. Die veranstalten ein riesiges Chaos in der
ganzen Schule und bringen die Schüler in große Gefahr. Nur
durch das Lösen der kniffligen Rätsel schaffen es unsere kindlichen Helden, das Böse zu besiegen.

Band 2: Der unheimliche Nebel
Das gibt’s doch nicht: Im Schulgebäude sind alle Kinder und Lehrer erstarrt – als ob sie in einen Dornröschenschlaf gefallen wären. Was ist passiert? Hat jemand etwas ins Frühstück gemischt?
Und kann der Lügende Spiegel den entscheidenden Hinweis geben? Mithilfe verschiedener Rätsel liegt es an dir als Leser herauszufinden, was passiert ist. Denn nur du kannst die Schule retten!
Weitere Bände: www.oetinger.de

→ Zielgruppe: Kinder ab 6
→ Format: Serie, Streamer
Verlag: Oetinger
Veröffentlichung: ab 2021

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Jennifer Schumann

Young Adults

Without a Word

Romance

Wenn Liebe keine Worte braucht – Eine emotionale
New-Adult-Geschichte

Die junge ehrgeizige Schauspielerin Madeleine nimmt sich eine
Auszeit vom Theater und hilft stattdessen für eine Weile im Café
ihrer Freundin aus. Dort begegnet sie täglich einem Stammgast.
Obwohl dieser nicht spricht und sie nicht ansieht, ist sie unglaublich fasziniert von seiner Ausstrahlung. Hartnäckig versucht Madeleine dem gut aussehenden jungen Mann näherzukommen.
Und nach und nach wird ihr klar, warum er sich so abweisend
verhält, und auch, dass man manchmal gar keine Worte benötigt,
um sich zu verlieben!
Jennifer Schumann, Jahrgang 1991, arbeitete zuerst im pharmazeutischen Bereich, ehe sie durch ihre Leseleidenschaft zum
Schreiben kam. 2011 veröffentlichte sie unter dem Pseudonym Sophia Chase ihren ersten Roman. Heute lebt sie mit ihrer Familie
in der Nähe von Linz (Österreich), arbeitet als Autorin und studiert Rechtswissenschaften.

→ Eine Lovestory mit unerwarteten Momenten
→ Von der erfolgreichen SelfPublisherin Sophia Chase
→ Young Adults ab 16 Jahren
→ Format: Streaming
Verlag: Moon Notes
Veröffentlichung: 2022

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Sabine Ludwig

Bestseller!

Die fabelhafte Miss Braitwhistle

Die schlimmste Klasse der Schule trifft auf eine
ganz besondere Lehrerin mit ebenso besonderen
Unterrichtsmethoden!
Die 4a ist an der ganzen Schule berüchtigt. A wie Albtraum, das
sagen alle. Kein Wunder also, dass die Klassenlehrerin Frau
Taube kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Da kommt
die neue Austauschlehrerin aus England wie gerufen. Miss Braitwhistle übernimmt den Unterricht und stellt alles auf den Kopf:
Das Nachsitzen wird zur Flugstunde, ein Pferd kommt zum Tee
und mitten im Sommer beginnt es zu schneien. Ausnahmsweise
ist sich die Chaos-Klasse einmal einig: Miss Braitwhistle ist einfach fabelhaft!!

Band 2: Miss Braitwhistle kommt in Fahrt
Wenn Miss Braitwhistle den Unterricht in der Klasse 4a übernimmt, ist alles möglich. Ob Schulausflug im Golfplatz-Mobil,
Fahrradprüfung mit Linksverkehr oder Besuch der englischen
Schildkröten namens Harry und Willy – diese Lehrerin ist immer für eine Überraschung gut. Kommt sie erst einmal richtig in
Fahrt, rettet sie mit ihren Zauberkünsten nicht nur den langweiligen Wandertag der 4a. Der zweite Teil der verrückten Schulgeschichten um Miss Braitwhistle ist leichtfüßig und wieder mit viel
Witz erzählt.

→ britischer Humor, MaryPoppins in der Schulklasse
→ Relaunch der Reihe
mit neuen,
zeitgemäßen
Coverabbildungen
→ Zielgruppe: Kinder ab
8 Jahren
→ Format: Kinofilm,
Serie
→ erfolgreich seit über
10 Jahren

Band 3: Miss Braitwhistle hebt ab
Ausgerechnet im letzten Schulhalbjahr der 4a ist Miss Braitwhistle verschwunden. Erst als Aki, Franz und die anderen Kinder
beschließen, ihre Klassenkasse aufzubessern, sitzt sie plötzlich
wieder hinter ihrem Pult. Doch statt Teekanne und Tasse holt sie
eine Thermoskanne aus ihrer Tasche. Und ihre Kreide löst zur
Überraschung aller keine Matheaufgaben mehr. Haben sich etwa
alle getäuscht? Kann Miss Braitwhistle am Ende gar nicht zaubern?

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater

Band 4: Klassentreffen bei Miss Braitwhistle

A wie Albtraum, so wurde die ehemalige 4a genannt. Doch nun
gehen alle auf verschiedene Schulen. Was für ein Glück, dass ein
Klassentreffen ansteht, bei dem sich Franz, Aki, Pauline und die
anderen endlich wiedersehen. So richtig klasse wird es allerdings
erst, als Miss Braitwhistle, ihre zauberhafte Ex-Lehrerin, auftaucht und die Kinder zu sich einlädt. Eine „littleuberraschung“
hat sie natürlich auch parat: Knallbonbons, die „Wunsche erfullen“. Und plötzlich stehen alle mitten in der Nacht im Zoo.

Band: Klassenreise mit Miss Braitwhistle
Franz und Aki haben es tatsächlich in die fünfte Klasse geschafft!
Doch es gibt da noch eine Geschichte der chaotischen Klasse 4a,
die bislang nicht erzählt worden ist: die Geschichte von ihrer
Klassenfahrt! Mit Miss Braitwhistle auf Reisen? Wen wundert es,
dass das zu einem großen lustigen Durcheinander gerät. Mit
Charme und feiner Ironie erzählt Sabine Ludwig wunderbare
Schulgeschichten zum Schieflachen und vermittelt Werte ganz
ohne erhobenen Zeigefinger.
Sabine Ludwig, 1954 in Berlin geboren, studierte Germanistik,
Romanistik und Philosophie. Nach dem Studium und Staatsexamen war sie kurze Zeit an einem Berliner Gymnasium als Lehrerin tätig. Danach arbeitete sie als Regieassistentin, Pressereferentin und Rundfunkredakteurin. Seit 1983 arbeitet sie als freie Autorin, zunächst von Essays, Hörspielen und Features für Erwachsene. 1987 verfasste sie ihre ersten Radiogeschichten für Kinder,
unter anderem für die beliebte Hörfunkreihe „Ohrenbär“, und
anschließend viele Kinderbücher. Außerdem übersetzte sie Romane von Eva Ibbotson und Kate DiCamillo aus dem Englischen.
Sabine Ludwig zählt heute zu den erfolgreichsten deutschen Kinderbuchautorinnen und wurde von der AG Leseförderung des
Sortimenter-Ausschusses im Börsenverein zur „Lesekünstlerin
des Jahres“ gewählt. Die "Süddeutsche Zeitung" schrieb über sie:
„Humor hat in ihren Geschichten absoluten Vorrang, was Sabine
Ludwig nicht daran hindert, wie nebenbei kindliche Verletzungen
offenzulegen. Changierend zwischen Menschenfreundlichkeit
und Spott entsteht so beste Unterhaltung gegen jede Art von
Frust.“ Wie wahr!

Oetinger Filmrechte im
Verlag für Kindertheater
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