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«BUBU der Kletterdrache und 
seine Freunde»

Wanderer gibt der Band ausserdem Auskunft 
über den Weg zu den Alpen sowie die vor-
handenen Alpbeizli, ihre Spezialitäten und die 
Übernachtungsmöglichkeiten. 
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Oberlandes in einem Band.» -2. überarbei-
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Erschienen 2020 © by Weber Verlag. Gwatt/
Thun - ISBN 978-3-03818-364-8 –  / Kosten 
CHF 49.–/EUR 40.– 

… für unsere Kleinen ein wunderschön il-
lustriertes Bilderbuch

Abenteu-
ergeschich-
ten rund 
um den 
Thunersee. 
Oft sind die 
wahrhaftig 
s c h ö n e n 
Orte unmit-

telbar in unserer Nähe. Erkunden wir die uns 
umgebende Natur, so werden die zu fi ndenden 
Schätze unermesslich in ihrer Anzahl. Jedes 
Tal, das sich zum Thunersee hin erstreckt, ist 
eine in sich vielfältige und schöne Naturland-
schaft. Dieses Buch erzählt die Geschichte 
des Kletterdrachens Bubu, der mit seinen 
zwei Freunden diese Täler auf Streifzügen 
erkundet. Er lebt zusammen mit Aina und Silas 
in einem verwunschenen Wald oberhalb des 
Thunersees in einer Höhle. Bubu mit seiner 
überschwänglichen Faszination fürs Klettern 
nimmt seine Freunde mit in die fantastische 
Welt der Felswände. Das Buch ist eine Kom-
bination aus Kinderbuch und Kletterführer und 
damit eine inspirierende Grundlage für wun-

derbare gemeinsame Erlebnisse in der Natur. 

Autor:  
Christian Schlumpf (*1981) ist in Ste  sburg 

BE aufgewachsen. Er hat in jungen Jahren 
eine Zimmermannslehre absolviert und sich 
zum Lehrer umschulen lassen. Er ist ein lei-
denschaftlicher Kletterer und Erschliesser von 
neuen Kletterrouten. Im Moment arbeitet Chri-
stian Schlumpf als Klassenlehrer in Ste  sburg. 
Als Vater von drei Kindern ist er durch das 
Erzählen von frei erfundenen Gutenachtge-
schichten zum Schreiben gekommen. Er lebt 
mit seiner Familie in Bern.    

Illustratorin:
Celine Geser erhielt ihren Abschluss als 

Designerin im 2010 in Zürich. Danach arbei-
tete sie für diverse Graphikagenturen und als 
freischa௺ ende Illustratorin. Nach längeren 
Reisen liess sie sich für fünf Jahre in Quito, 
Ecuador nieder und gründete das Modelabel 
Timbushka. Zurück in der Schweiz, machte 
sie sich mit dem Kinderbuch-Erfolg «Wo ist 
Celine?» (Verlag Librio AG) einen Namen. Mit 
ihrer Illustrationen will Celine Geser die Herzen 
der Betrachtenden berühren und Guckfenster 
in Welten ö௺ nen, an denen wir im Alltag vorü-
bergehen: So inspiriert sie die Menschen mit 
ihren liebevollen, tiefgründigen und lebens-
bejahenden Bildern dazu, mit dem Herzen zu 
sehen und das Leben in seiner Schönheit und 
Tiefe zu feiern.
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Beim Lesen oder Verschenken der Bücher 
viel Vergnügen. 

Stöbern Sie wieder einmal in einer Buch-
handlung.

 
Ihre Ursula Räbsamen


