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HURRA!  
Unser Kinderbuch ist da! 
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Lenn`s Freund Jackson Norby ist der coolste Typ, den man sich überhaupt vorstellen kann, 
denn sein Schwert schießt Laser, er feiert die dicksten Sausen und macht immer was er will! 
Ob mit dem Cabrioflugzeug nach Afrika, dem Raumschiff ins Weltall oder mit dem 
Taucheranzug unter Wasser, mit Norby ist selbst Staubsaugen Action pur! Illustrator und 
Mitautor Simon Höfer setzt Lenns Anekdoten rund um Jackson Norby so authentisch und 
liebevoll um, daß dabei ein einzigartiges Kinderbuch entstand, so kreativ und schön, so 
verträumt und surreal, so frei und lebendig wie es Kinder eben sind. Im Alter von vier Jahren 
begann der kleine Lenn Geschichten über Jackson Norby zu erzählen. In diesem Alter sind 
imaginäre Freunde zwar nichts ungewöhnliches, doch Lenn`s Erzählungen über die 
Abenteuer mit seinem Freund Norby waren so außergewöhnlich kreativ, aufgeweckt, 
verträumt und sympathisch, dass der Frechdachs jeden damit begeisterte. Die Geschichten 
machten schnell die Runde, bis hin zu Simon Höfer, mit 25 Jahren noch Lausbub aus 
Leidenschaft. Sowieso schon tief beeindruckt und inspiriert von der Phantasie kleiner Kinder, 
begann er voller Begeisterung Lenn`s wundersame und schöne Anekdoten zu sammeln und 
zu diesem Buch zu verwuseln. Natürlich unter Lenn`s Aufsicht. Daraus wurde erst ein kleines 
Heft, dann dieses Buch. Lenn hat an den Texten gearbeitet. Simon Höfer konnte sich endlich 
durch das größere Format graphisch austoben. Herausgekommen ist ein farbenfrohes, 
schräges und liebevolles Bilderbuch für Groß und Klein, von 4 bis 99 Jahre.  
 
Zum Autor: Lenn ist heute 8 Jahre alt und sehr stolz auf sein Buch! Er wohnt mit seinen 
Eltern und zwei weiteren Geschwistern in der Nähe von Augsburg und besucht die 2. Klasse 
der dortigen Grundschule. 
  
Von KIndern getestet und für sehr gut befunden! 

  
 
Sehr gerne senden wir Ihnen ein Leseexemplar und selbstverständlich 
steht der Autor für Interviews zur Verfügung! ☺ 	  


