
 

Edition Kimonade
Edel wie ein Kimono & erfrischend wie Limonade!

FRÖHLICH & 

ACHTSAM

DURCH DIE 

WELT

 Buddhistisch 
       inspirierte 
Kinderbücher



Mit Berthold Röth vom  
Worms Verlag wurde ein  

kongenialer Buchpartner  
gefunden, der sich gut gelaunt  

und immer einsatzfreudig  
um Vertrieb und Werbung kümmert. 

„Edel wie ein Kimono, erfrischend wie Limonade“ 
ist das Motto der Edition Kimonade, die Andrea 
Liebers im Herbst 2020 ins Leben gerufen hat. 
Das Schöne, Gute und Wahre in der Welt zu  
fördern ist seit vielen Jahren das Anliegen von  
Andrea Liebers, die bereits viele Kinderbücher in namhaften Verlagen ver-
öffentlicht hat. Da ihrer Meinung nach die asiatischen Weltanschauungen, 
allen voran der Buddhismus, mit ihrer Weisheit dies frisch und unkompliziert 
verkörpern, gibt es jetzt die Bücher der Edition Kimonade, für die sie das 
Programm zusammenstellt und die Geschichten schreibt.

Edition Kimonade
Edel wie ein Kimono & erfrischend wie Limonade!
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 Bei der Umsetzung steht ihr die Grafik-Designerin 
Nicole Gehlen souverän und entspannt zur Seite. 
Mit ihrer jahrelangen Erfahrung in der Buchgestaltung 
begleitet sie die Buchherstellung vom Manuskript  

übers Layout bis zur Drucklegung. 

Den kreativen Input für einen ungewöhnlichen  
und den Geist des Fernen Asiens atmenden Stil 
gibt die Manga- und ehemalige Trickfilmzeichnerin 
Theresia Winkler, die in Japan geboren wurde und 
dort ihre Kindheit verbrachte.
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Dass es hier sehr international zugeht, versteht sich von selbst. 
Die Illustrator*innen kommen aus Japan, Malaysia, Tansania und 
natürlich aus Deutschland. 

Wir möchten euch und eure Kinder herzlich einladen
in die Welt der Kimonade einzutauchen. 

internet: www.kimonade.com                         instagram: edition.kimonade

Das Schöne, 
Gute und Wahre 

in der Welt  
fördern!



Ganz bei einer Sache zu bleiben ist gar 
nicht so einfach. Vor allem nicht für Rosa, 
das Fuchsmädchen mit dem rosafarbenen 
Näschen. Dauernd sausen ihr tausend 
Ideen durch den Kopf, die sie alle am 
liebsten sofort und gleichzeitig umsetzen 
würde. So kann das nicht weitergehen! 
Zum Glück weiß der alte Fuchsdoktor 
einen Rat ...

Bei einer
Sache

bleiben

Rosa und der Besen
Andrea Liebers (Text)

Theresia Winkler (Illustrationen)

Hardcover, 21 x 21 cm, 36 Seiten
ISBN 978-3-947884-23-0
zum Vorlesen ab 4 Jahren

zum Selbstlesen ab 6 Jahren
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Dann wandte sie sich an Rosa:  

„Und wo, mein liebes, kleines Fuchsmädchen, steht dein Turm?“

Rosa deutete in die rechte hintere Ecke 

des Kinder-Fuchs-Gartens. 

Dort ragte ein unglaub-

liches Gebilde vom Boden 

bis fast zur Decke 

empor.

Die Kinder-Fuchs-Gärtnerin japste nach Luft und bekam fast  

einen Herzstillstand. Dann knurrte sie wie von Sinnen: „Das ist das 

Schrecklichste, was ich jemals gesehen habe. Du hast alles falsch 

gemacht! Da ist nichts so, wie es sein soll!“

So ging es in Rosas Kinder-Fuchs-Gartenzeit weiter. 

Nie machte sie es so, wie es sein sollte. 

 

 

               Statt Blumen 

       malte sie Fische.

Statt Brötchen 
  backte sie Hasenohren.

       Statt Purzelbäumen 

machte sie Handstände. 

25 

Die Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, Lehrerinnen und Lehrer 
schauten sich an und bellten entrüstet: „Was?“ Doch der Fuchsdoktor ließ sich nicht aus der Ruhe bringen:  

„Fegen ist ein ausgezeichnetes Mittel. Fegen wird helfen, das  
Ideendurcheinander in ihrem Kopf in Ordnung zu bringen“, meinte 
der Doktor und brummte dabei behaglich. „Beim Fegen nur  
fegen“, verkündete er und wackelte lustig mit seinen Barthaaren.

TH
ER

E IA WINKLER   Neuss

... bezaubert mit ihrem Stil als Mangaze
ich

ne
rin

LESUNGEN & 

MANGA-WORKSHOPS 

auf Anfrage an

info@kimonade.com 



LESUNGEN & 

WORKSHOPS 

auf Anfrage an

info@kimonade.com 

Bei den Bären geht es immer munter und gelassen zu.  
Das rührt sicher auch von der großen Waldesruhe und  

Bärengemütlichkeit des weisen Großen Ark her, der seinen 
Bärenschülern beibringt, um was es im Leben wirklich geht: 
Das Herz am rechten Fleck haben und mit einem offenen 

Geist in die Welt und ins Leben schauen. In diesem Band 
dürfen wir den Geschichten lauschen, die der Große Ark 

seinen Schülern erzählt und ihnen bei ihren Achtsam-
keits- und Meditationsübungen zuschauen. Da be-

kommt man sofort Lust, es ihnen nachzumachen ...

Ein bärenstarker Geist
Andrea Liebers (Text)

Abdul Gugu (Illustrationen)

Hardcover, 26,6 x 22 cm, 88 Seiten
ISBN 978-3-947884-35-3
zum Vorlesen ab 5 Jahren

zum Selbstlesen ab 8 Jahren

Meditation
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„Das ist ja babybärenleicht!“, 
rief Atissa, warf ihre Vor-

dertatzen in die Höhe und hüpft e 
auf dem rechten Hinterbein herum. 
„Das ist leicht! Das ist ganz leicht!“, 
jauchzte sie und hüpft e bis zu dem 
herabhängenden Ast eines Baumes. 
Darunter angekommen machte sie 
einen einbeinigen großen Sprung 
und hielt sich mit ihrer Vordertatze 
am Ast fest. Durch den Schwung, 
den sie hatte, wurde sie nach vorne 
geschleudert. Geschickt packte sie 
mit den Hintertatzen einen weite-
ren Ast, nutzte den Kraft schub aus 
und schwang sich empor auf den 
nächsthöheren Ast.
Den Bären blieb vor Staunen das 
Maul off en stehen. Parko sah an 
sich herab. Trotz des ausgedehnten 
Spaziergangs gestern war er immer 
noch ausgesprochen rundlich.
„Das schaff e ich nie!“, meinte er 
unglücklich und tätschelte seinen 
Bauch.
„Auf einem Bein stehen wirst du 
schon schaff en“, ermunterte ihn 
Parkito und versuchte es gleich 
selbst. 

„Puh! Gar nicht so einfach!", 
schnauft e er. Länger als ein, 

zwei, drei Sekunden konnte er nicht 
auf einem Bein stehen. Den anderen 
Bären ging es genauso.

„Wir wollen auch so geschmeidig, 
schlank und leicht wie Atissa 
sein!“, jammerten sie im Chor.

Der Große Ark schmunzelte. „Ihr 
müsst noch viel üben. Außer-

dem seht ihr immer noch müde aus. 
Vielleicht hilft  der Sonnengruß, 
euch richtig aufzuwecken!“
„Du meinst den aus dem Bären-Yo-
ga?“, fragte Urka und putzte sich 
umständlich ihre Tatze, mit der sie 
aus Versehen in eine P�ütze getre-
ten war.
„Ja, genau den. Bitte als Erstes die 
Grundstellung einnehmen. Wer 
weiß noch, wie die geht?“, fragte der 
Große Ark in die Runde. 
„Die Hinterbeine so stellen, dass 
wir wie ein Baum auf der Erde ste-
hen. Rücken gestreckt, Vorderbeine 
entspannt herunterhängen lassen. 
Und dreimal tief einatmen. Dabei 

spüren, wie fest die Erde unter un-
seren Tatzen ist und wie gut sie uns 
trägt“, erklärte Parko, der ein groß-
artiges Gedächtnis hatte.

Die Bären nahmen die Grundstel-
lung ein und atmeten dreimal 

tief aus und dreimal tief ein. Beim 
dritten Ausatmen legten sie die Vor-
dertatzen vor der Brust zusammen. 
Beim nächsten Einatmen �ührten 

sie die Tatzen langsam hoch über ih-
ren Kopf und streckten sie gerade-
aus in die Höhe.
Dann gingen sie leicht in die Knie 
und �ührten die Vordertatzen lang-
sam nach unten. Beim nächsten 
Einatmen verschränkten sie ihre 
Tatzen hinter dem Rücken und 
streckten beim Ausatmen die Arme 
geradeaus. Dann begannen sie die 
Übung von Neuem.
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Das Bären-Yoga

Die Bären stellen sich im Halb-
kreis auf und spüren den Boden 
unter ihren Tatzen. Die Erdung ist 
ganz wichtig! Ohne guten Boden-
kontakt geht bei den Bären gar 
nichts.

C Sie lassen den Bärenkopf 
 kreisen,
C malen mit der Schnauze einen 
 Kreis,
C lassen die Schultern nach 
 hinten und nach vorne kreisen.
C Sie lassen alle vier Beine krei-
 sen, eines nach dem anderen,
  dann das Pfotengelenk, dann  
 Tatzen öffnen und schließen.

Den Bären-Sonnengruß gibt es 
in unzähligen Variationen — allen
ist aber gemein, dass sie sich be-
lebend auswirken auf Körper, 
Geist und Seele. Der Sonnengruß
mobilisiert die Muskeln und die 
Sehnen und bringt das gesamte 
System in Schwung — und dauert 
dabei nur fünf Minuten!

M
it 

H
in

te
rg

ru

nderklärungen für die Vorleser



Im Urwald herrscht Zoff unter dem Luftwurzelbaum:  
Das Rebhuhn, der Elefant und der Affe streiten sich ständig über 
jede Kleinigkeit. Obwohl sie doch eigentlich Freunde sind. Irgend-
was läuft hier gründlich schief. Doch dann kommt dem Rebhuhn 
eine Idee ... 

Eine uralte buddhistische Fabel darüber, wie Rücksichtslosigkeit 
und Egoismus überwunden werden können.

Der Bananenbaum
Wie der Streit zu einem Ende kam

Andrea Liebers (Text)
Valentin Krayl (Illustrationen)

Hardcover, 16 x 24 cm, 32 Seiten
ISBN 978-3-947884-36-0
zum Vorlesen ab 4 Jahren

zum Selbstlesen ab 7 Jahren

Freund-
schaft

Respekt

Das Rebhuhn plusterte sich entrüstet auf, hüpfte 
auf eine Luftwurzel und wollte gerade so richtig  
mit Schimpfen loslegen. Doch dann hielt es inne 
und nahm drei tiefe Atemzüge.
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Kaling, kalong
Was kommt nach dem Regen?

Andrea Liebers (Text)
Sophia Stephani (Illustrationen)

Hardcover, 19 x 19 cm, 32 Seiten
ISBN 978-3-947884-55-1
zum Vorlesen ab 3 Jahren

 
 
 

„Wie wird es sein, wenn wir als Regen aus der Wolke fallen? Wo werden 
wir ankommen?“, fragen sich die Regentropfen, die in der großen Wolke am 
Himmel entlanggeschaukelt werden. Jeder hat etwas anderes darüber ge-
hört, was mit ihnen passieren wird, wenn sie auf dem Boden gelandet sind. 
Es bleibt den Regentropfen nichts anderes übrig als zu warten und es selbst 
zu erfahren ... 

So klingt es im Inneren der großen Wolke,
wenn die Wassertropfen darin hin- und her- 
geschaukelt werden und sich Geschichten 
erzählen. Der kleine Wassertropfen hört ihnen 
für sein Leben gern zu. 
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„Wie wird es sein, wenn wir als Regen aus der Wolke fallen? 
Wo werden wir ankommen?“, fragen sich die Regentropfen, 
die in der großen Wolke am Himmel entlang geschaukelt 
werden. Jede von ihnen hat etwas anderes darüber gehört, 
was mit ihnen passieren wird, wenn sie auf dem Boden 
gelandet sind.

Ein tolles Mitmachbuch zum Klänge erkunden 
und Philosophieren.

Andrea Liebers Sophia Stephani
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„Wir können auch auf Regenschirmen landen“, 
erklärt ein glänzender Wassertropfen.

lachen die Tropfen. „Auf Schirmen landen 
macht Spaß, heißt es. Da rollen wir weiter 
und fallen zu Boden.“

Am schönsten findet der kleine Wassertropfen 
die Geschichten über Baumblätter. Tropfen 
können nämlich auch auf Bäumen landen. 
Wenn nach dem Regen die Sonne hervor-
kommt, dann glitzern die Regentropfen auf 
den Bäumen wie Juwelen.

Und mit dem Glitzern verschwinden sie, weil 
sie sich im Glitzern auflösen, so wird erzählt.

Freude
und 

Energie Lauf des 
Lebens



Irgendwo in einem indischen Dorf 
bebt mitten in der Nacht die Erde. 
Die Geschwister Siri und Tissa laufen
aufgeregt ins Freie. Fasziniert erleben
sie die Erschütterungen und sehen sogar die Sterne hüpfen. Erst am nächs-
ten Tag erfahren die Kinder von einem alten Mönch den Grund für das 
Beben: Der Tod des erhabenen Buddha hat die Erschütterung von Erde und 
Himmel ausgelöst. Wer aber war dieser Buddha, von dem es heißt, er sei kein 
gewöhnlicher Mensch gewesen, sondern in allem vortrefflich, vollendet? 

Der alte Mönch erzählt den Kindern die spannende Lebensgeschichte des 
Erleuchteten und die beginnt mit der Geburt des Prinzen Siddhartha ... 

Das Geheimnis 
des Buddha

Andrea Liebers (Text)

Hardcover, 14 x 21 cm, 184 Seiten
ISBN 978-3-947884-54-4
zum Vorlesen ab 6 Jahren

zum Selbstlesen ab 8 Jahren
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Irgendwo in einem indischen 

Dorf bebt mitten in der Nacht 

die Erde. Die Geschwister Siri 

und Tissa laufen aufgeregt ins 

Freie. Fasziniert erleben sie die Er-

schütterungen und sehen sogar die Sterne 

hüpfen. Erst am nächsten Tag erfahren die Kinder von einem 

alten Mönch den Grund für das Beben: Der Tod des erhabe-

nen Buddha hat die Erschütterung von Erde und Himmel aus-

gelöst.

Wer aber war dieser Buddha, von dem es heißt, er sei kein 

gewöhnlicher Mensch gewesen, sondern in allem vortre�ich, 

vollendet? Der alte Mönch erzählt den Kindern die spannen-

de Lebensgeschichte des Erleuchteten und die beginnt mit der 

Geburt des Prinzen Siddhartha.

Eine spannende Erzählung über das Leben des Buddha nach 
den authentischen Quellen.

Weisheit

Freude



ERIN LEE   Malaysia... illustriert m
it Dynamik und Inspiration     

Dies ist eine der wenigen Geschichten, die uns aus der Kindheit des Buddha, 
als er noch Prinz Siddhartha war, überliefert sind. Siddhartha hat am See-
ufer einen Schwan gefunden, den sein Cousin Devadatta mit einem Pfeil 
angeschossen hat. Siddhartha möchte den Schwan gesund pflegen, doch 
Devadatta beansprucht ihn für sich. Da sich die beiden Kinder nicht einigen 
können, tragen sie den Fall dem Richter vor. Der entscheidet ganz anders, als 
es die Kinder erwarten ...

erscheint im Frühjahr 2022  
Siddhartha &  
der Schwan

Andrea Liebers (Text)
Erin Lee (Illustrationen)

Hardcover, 16 x 24 cm, 32 Seiten
ISBN 978-3-947884-61-2
zum Vorlesen ab 4 Jahren

zum Selbstlesen ab 6 JahrenMit- 
gefühl

erscheint im Herbst 2021 

„OM“, sagt Oma
Andrea Liebers, Susanne Kaut- 

hauser (Texte in Reimform)
Theresia Winkler (Illustrationen)

Hardcover, 21 x 21 cm, 32 Seiten
ISBN 978-3-947884-60-5

ab 3 Jahren

Mit-
einander

„ ‚OM‘, sagt Oma“ ist eine rasante Geschichte in Reimform, in der es um den 
Alltagslärm und Dauerstress geht, unter dem viele Familien zu leiden haben. 
Oma hat die rettende Idee: zusammen ein „OM“ summen! Das entspannt und 
senkt den Genervtheits-Pegel binnen Sekunden. Zum Brüllen komisch und 
himmlisch zum Entspannen!

Und wer das jetzt nicht glauben will,
sucht sich ein Plätzchen weich und still,
summt sich ganz leis‘ ein „OM“ herbei,

genießt die Ruhe, eins, zwei, drei. 



Die Edition Kimonade hat sich auf buddhistisch inspirierte Kinderbücher spe-
zialisiert und will Kinder und erwachsene Mitleser mit der Welt des Buddha ver-
traut machen. Das Weltbild des Buddhismus ist geprägt von Freundlichkeit und 
Fürsorge für Natur, Mensch und Tier. Die buddhistischen Methoden, mit denen 
Glück und Zufriedenheit erreicht werden können, sind für alle da – und lassen 
sich wunderbar in Geschichten verpacken. Sie basieren auf ethischen Prinzipi-
en, respektvollem und freundlichem Miteinander, innerer Ruhe und Gelassen-
heit. Die Geschichten und Bilder lassen uns eintauchen in fremde Welten, geben 
Denkanstöße, eröffnen Möglichkeiten, anders zu handeln, und helfen, ethische 
Richtlinien nicht nur zu verstehen, sondern aktiv und mit Freude zu leben.
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Edition Kimonade
Edel wie ein Kimono & erfrischend wie Limonade!


