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wie Sie sicherlich bereits bemerkt haben, fallen wir diesmal auch zeitlich ein  

wenig aus dem Rahmen, um nicht im alljährlichen Vorschau-Tsunami unterzugehen.

Wir haben nämlich zwei ganz besondere Kinderbuch-Schätzchen ausgegraben,  

die Ihre volle Aufmerksamkeit verdienen:

Freuen Sie sich auf den knuffigen Kubbe und den kultigen Kurt – zwei der bekanntesten

und v. a. auch preisgekröntesten Kinderbuchfiguren in Norwegen.

Wir haben die Zeit außerdem dazu genutzt, unseren Vertrieb neu aufzustellen, da wir Sie  

zukünftig besser, vor allem aber noch persönlicher, unmittelbarer und individueller  

betreuen möchten.

Dazu gehört auch, dass Sie sich aus unserem Gesamtprogramm attraktive Wunschpakete  

mit Sonderkonditionen schnüren können – je nachdem, was am besten zu Ihnen und Ihren 

Kunden passt.

Leseexemplare oder Dekomaterial verstehen sich von selbst. Sprechen Sie uns einfach an!

Über Feedback, Bestellungen und Rückmeldungen jeder Art freuen sich 

Ihre

ONKEL und TANTEN aus Berlin

Liebe Freundinnen und Freunde
der gepFLegten druckseite,

Volker Oppmann 
Verleger
look@onkelundonkel.com

Jana Kühn 
Presse und Veranstaltung
pressetante@onkelundonkel.com

Stefanie Albrecht 
Vertrieb
vertriebstante@onkelundonkel.com



ÅShILD KANSTAD JOhNSEN

kubbes MuseuM

Viele Leute sammeln bestimmte Dinge: 
Briefmarken, alte Münzen oder Bücher. 
Der kleine Baumstamm Kubbe (sprich: 
Kübbe) ist da jedoch ein wenig anders – 
er sammelt mit großer hingabe alles, was 
ihm auf seinen Spaziergängen im Wald 
unter die Finger kommt: Blätter und 
Stöcke, bunte Knöpfe oder alte hüte. 

So ist es kein Wunder, dass Kubbes 
Zimmer bald aus allen Nähten platzt. 
Zum Glück weiß Oma Rat und Kubbe 
eröffnet sein eigenes Museum. Doch 
damit gehen die Probleme natürlich erst 
so richtig los! Ob Kubbes Oma ihm 
wieder aus der Patsche helfen kann?

Åshild kanstad Johnsen (* 1978) lebt 
als freischaffende künstlerin und illus-
tratorin in bergen, norwegen. 2011 
belegte sie mit »kubbes Museum« den 
2. platz im norwegischen wettbewerb 
um »die schönsten bücher des Jahres«.

Åshild Kanstad Johnsen
KubbeS MuSeuM

bilderbuch ab 4 Jahren

32 seiten
20,5 x 28,4 cm 
hardcover mit Fadenheftung

euR 14,95
isbn 978-3-940029-98-0



ERLEND LOE

kurt, der Fisch 
und die weite weLt

Kurt ist Gabelstaplerfahrer aus Leiden-
schaft. Deshalb stört es ihn auch nicht, 
dass er viel arbeiten muss. Als er eines 
Tages einen riesengroßen Fisch ge-
schenkt bekommt, muss Kurt sich erst 
einmal keine Gedanken mehr darüber 
machen, wie er seine Familie ernährt. 

Prompt entscheidet er sich, mit seiner 
lieben Frau und den drei Kindern die 
Welt zu bereisen – mit Riesenfisch und 
gelbem Gabelstapler im Gepäck. 
Die Familie tanzt bis in die Puppen an 
brasilianischen Stränden, lernt, dass 
man in der Antarktis keine Limo 
trinken kann, und hoppla … warum 
werden sie denn auf einmal von 400 
wütenden Indern verfolgt? 

Kurt ist in Norwegen längst schon  
Kult – ein spannender (Vor-)Lesespaß 
für die ganze Familie!

erlend loe (* 1969) arbeitet als dreh-
buchautor, Übersetzer und schrift-
steller. die kinderbuchreihe über 
den gabelstaplerfahrer kurt umfasst 
mittlerweile 7 bände.

erlend Loe
KuRt, deR FiSch 
und die weite weLt

ein (vor-)lesebuch für alle von 6 bis 99!

illustrationen: kim hiorthøy

72 seiten
15 x 23,5 cm 
hardcover mit Fadenheftung

euR 12,95
isbn 978-3-940029-97-3



JAkOb und neinkOb

Jakob und Neinkob sind zwei Freunde, 
die unterschiedlicher nicht sein könnten: 
Jakob sagt zu allem JA und Neinkob sagt 
zu allem NEIN. Das stellt die beiden nicht 
nur vor große Probleme im Alltag, es geht 
sogar so weit, dass sie schließlich als 
Krokodilfutter zu enden drohen. Die 
beiden müssen also einen Weg finden, 
miteinander zu reden und sich zu 
verstehen. 

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten 
merken die beiden: Jeder hat seine 
Stärken und Schwächen, doch schafft 
man gemeinsam plötzlich Dinge, die 
alleine nicht zu bewältigen wären.
Für politisch (un)korrekte Leser und 
Vorleser ab 3 Jahren.

Freddy

Marvin halleraker
kinderbuch, ab 4 Jahren

40 seiten
20 x 20 cm
hardcover mit Fadenheftung 

euR 14,95
isbn 978-3-940029-86-7

Marvin halleraker 
kinderbuch, ab 4 Jahren

48 seiten
20 x 20 cm
hardcover mit Fadenheftung 

euR 13,95
isbn 978-3-940029-74-4

ein herz Für ruth über den dächern
Wanda vermisst ihre hündin Ruth sehr, 
denn die lebt jetzt im hundehimmel. 
Ein bezauberndes Kinderbuch für 
Mutige und ein JA zu Emotionen!

Ein schräger Ritt durch die Kunstge-
schichte! Für Tätowierte und/oder 
Kunstliebhaber und solche, die es 
werden wollen.

Eine abenteuerlich romantische Liebes-
geschichte in den luftigen höhen eines 
Krans, die ohne eine Katze und ein 
Flügelhorn wohl so nie passiert wäre!

Kari Stai
kinderbuch, ab 5 Jahren

32 seiten
22,5 x 34 cm
hardcover mit Fadenheftung

euR 16,95
isbn 978-3-940029-85-0

Kari Stai
kinderbuch, ab 3 Jahren

32 seiten
21 x 26,5 cm
hardcover mit Fadenheftung 

euR 14,95
isbn 978-3-940029-75-1



kinderbuch-
wunschpAket
Visueller Rock’n’Roll für Kinder?  
Gibt’s nicht? Gibt’s doch!

Die OnkeL haben ein wirklich ausgefal-
lenes Programm auch für die Kleinen, 
mit preisgekrönten Illustrationen und 
originellen Geschichten aus Norwegen!
Klettern Sie mit den Jüngsten auf hohe 
Kräne, entdecken Sie die Kunst auf ganz 
neue Art und bereisen Sie auf ungewöhn-
lichen Wegen die Welt.

Frei nach dem Motto: „Es ist kaum zu 
glauben, was man alles machen kann, 
wenn der Fisch nur groß genug ist.“ 
(aus: Kurt, der Fisch und die weite Welt)

Stellen Sie sich Ihr individuelles Wunsch-
paket aus unseren Kinderbüchern 
zusammen. Sie haben die freie Wahl – 
ganz ohne Risiko!

Wählen Sie aus 
folgenden Titeln

· kubbes MuseuM

·  kurt, der Fisch und 
die weite welt

· Jakob und neinkob

· Über den dächern

· Freddy

· ein herz FÜr ruth

Mindestbestellmenge: 10 
gemischte partie möglich
partieexemplare
 45 % buchhändlerrabatt 
60 tage ziel 
volles rückgaberecht

bestellen sie ihr wunschpaket unter:  
vertriebstante@onkelundonkel.de

Aktion!





2043: Die Pole sind geschmolzen, die 
Meeresspiegel gestiegen und holland ist 
überschwemmt. POLYMEER-Protagonist 
Nero überlebt mit viel Glück und der 
hilfe eines schwimmenden Plastik-
schranks. Auf diesem wird er bis zu 
einem riesigen Plastikmüllstrudel im 
Ostpazifik getrieben und schließlich von 
der Schweizer Marine gerettet. 

Aber nicht nur die holländer haben ihre 
heimat verloren, und so stellt sich Nero 
bald die Frage: Ist die Welt wohl noch zu 
retten in all dem schwimmenden Müll? 

Die Bildergeschichte spricht in drasti-
schem Strich, kontrastreichem Schwarz-
Weiß und knallig giftigen Farbtönen 
eindrucksvoll für sich. Doch ist POLY-
MEER nur einerseits düstere Fiktion. 
Andererseits beruht die Geschichte auf 
Tatsachen und Zahlen zum Thema 
Plastik- und Verpackungsmüll, die der 
Bilderflut im Buch auch faktisch nach-
gestellt werden: Damit keiner mehr sagen 
kann, das habe er nicht gewusst!

ALExANDRA KLOBOuK

pOLyMeer
Eine apokalyptische utopie

Gefördert durch die 
Mart-Stam-Stiftung.

hardcover
48 seiten 
22 x 22 cm

gedruckt auf recycling-  
und Fsc-Faserpapier bei 
oktoberdruck berlin

ohne plastikverpackung

euR 19,95
isbn 978-3-940029-91-1

 » ein plastikmüll-bildermärchen für  
leser jeden alters. «
 PAGE 

 » alexandra klobouk hat keine angst  
vor heiklen themen. «
 Christoph Amend, ZEIT Magazin 

 » die leichtigkeit ihrer zeichnungen und 
der optimismus des plots beflügeln, ohne  
zu verharmlosen. «
 BÜCHER 

alexandra klobouk, geboren 1983 in 
regensburg, arbeitet als freie grafikerin, 
illustratorin und autorin in berlin und 
lissabon.

Alexandra Klobouk
iStAnbuL, Mit SchARFe SOSSe?

128 seiten
13,5 x 18,5 cm
3. auflage

leineneinband mit Fadenheftung,
prägung und banderole

euR 14,95
isbn 978-3-940029-76-8
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 » alexandra klobouk hat ein wunder-
schönes buch gezeichnet – es ist 
klug, witzig und voller bezaubernder 
illustrationen. «
 ZEIT Magazin 

» Man kann nur staunen, was  
eine bislang unbekannte illustratorin
da geschaffen hat. «
 Andreas Platthaus, FAZ 
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Joe Bonham kommt zu sich. Nur 
langsam klären sich die Gedanken des 
20-Jährigen und er realisiert, dass er in 
einem Krankenhaus liegt. Seine Erinne-
rungen kehren zurück. Erinnerungen an 
die Schlachtfelder des 1. Weltkriegs, 
einen Granateneinschlag, die Familie, 
die Liebe, die Zeit vor dem Krieg. und 
nun liegt er in diesem Krankenhaus. 
Wo? Er weiß es nicht. Doch er wird es 
erfahren. Er wird erfahren, was der 
Krieg aus ihm gemacht hat. Er wird 
aufbegehren, sich aufbäumen, kämpfen. 
Sein Verstand ist lebendig und wütend, 
aber sein Körper ist tot – und niemand 
erkennt, dass Johnny bei vollem Be-
wusstsein ist.

Trumbo zeichnet das Bild eines jungen 
Soldaten, der für die Versprechen von 
Vaterland, Freiheit, Demokratie und 
Ehre in ein fremdes Land zog, wo er 
nicht nur seine Zukunft verliert, sondern 
feststellen muss, dass es weit schlimmere 
Dinge gibt als den Tod.

die Übersetzerin
tina hohl wurde bekannt durch die 
Übersetzung der werke von douglas 
coupland, James ellroy, patricia corn-
well und neil gaiman.

der illustrator
Felix gephart lebt nach dem studium in 
dortmund und new york als illustrator 
in berlin. er zeichnete u. a. für die zeit, 
taz, der Freitag und cicero, erhielt 
mehrere preise für seine arbeiten und 
war genau der richtige Mann für die 
illustration von »und Johnny zog in  
den krieg«.

www.felixgephart.de

DALTON TRuMBO

und JOhnny zOg 
in den krieg

UND JOHNNY ZOG IN DEN KRIEG
 DALTON   TRUMBO 

Dalton Trumbos Manifest gegen den 
Krieg erschien erstmals am 3. September 
1939, zwei Tage nach dem Überfall der 
Wehrmacht auf Polen. In den uSA wurde 
das Buch während des Vietnam-
krieges mehrfach zensiert, in anderen 
Staaten gänzlich verboten. und bis heute 
hat es nichts von seiner Aktualität 
verloren.

»und Johnny zog in den Krieg« gilt 
neben »Im Westen nichts Neues« von 
Erich Maria Remarque als der moderne 
Klassiker der Antikriegsliteratur und die 
Zeit ist mehr als reif für eine Wieder-
entdeckung.

Die Neuübersetzung bringt den Roman 
auch sprachlich ins 21. Jahrhundert, wo 
für fadenscheinige Ideologien nach wie 
vor Menschen auf Menschen schießen.

Neu übersetzt uNd illustriert
Ein klassikEr dEr antikriEgslitEratur



Buch 1 – DER TOTE

Er wünschte das 
Telefon würde 
aufhören zu 
klingeln. Es war 
schlimm genug 
dass er sich so 
schlecht fühlte 
und nun auch 
noch das Telefon 
das die ganze 

Nacht klingelte. Mann war ihm übel. 
und zwar nicht von dem sauren franzö-
sischen Wein. So viel konnte kein 
Mensch davon bei sich behalten dass er 
einen dermaßen dicken Kopf kriegte. 
Sein Magen drehte sich um und um und 
um. Schöner Mist dass niemand ans 
Telefon ging. hörte sich an als würde es 
in einem eine Million Meilen großen 
Raum klingeln. Sein Kopf war ebenfalls 
eine Million Meilen groß. Zur hölle mit 
dem Telefon. Dieses verdammte Klingeln 
kam anscheinend vom anderen Ende der 
Welt. Bis dorthin würde er jahrelang 
unterwegs sein. Drring drring drring die 
ganze Nacht. Vielleicht brauchte jemand 
dringend etwas. Wenn nachts das Telefon 
klingelt ist es etwas Wichtiges. Man sollte 
meinen dass sich jemand darum küm-
mert. Wie konnten sie nur erwarten dass 
er ranging? Er war müde und er hatte 
einen mordsmäßig dicken Schädel. Man 
hätte ihm ein ganzes Telefon ins Ohr 
stecken können und er hätte es nicht mal 
gespürt. Er musste Dynamit getrunken 
haben. Wieso ging bloß niemand an das 
gottverdammte Telefon? „he Joe. Komm 
her.“ Obwohl er sich so grauenhaft fühlte 
war er bekloppt genug sich durch den 
Nacht-Verladeraum zum Telefon zu 
schleppen. Kaum zu glauben dass bei 
dem Lärm jemand ein so leises Geräusch 
wie ein Telefonklingeln hören konnte. 
Doch das hatte er. Er hatte es trotz des 
Klick-klick-klick der Packmaschine 
gehört und trotz des Ratterns der 
Förderbänder und des heulens der 
Rotationsöfen oben und des Rumpelns 
der stählernen Lieferboxen die an ihren 
Platz gewuchtet wurden und trotz des 
Stotterns der warmlaufenden Motoren in 
der Garage die gegen die morgendlichen 
Arbeitsgeräusche anlärmten und trotz 
des Quietschens der Sackkarren die geölt 
werden mussten warum zum Teufel ölte 
die keiner? Er ging den Mittelgang 

zwischen den Stahlbehältern entlang die 
gerade mit Brot befüllt wurden. Er 
umkurvte die überall herumliegenden 
Rollplatten und Kisten und zerbeulten 
Kartons und verkrüppelten Brotlaibe. Die 
Jungs schauten ihn an. Er erinnerte sich 
an ihre Gesichter, die auf dem Weg zum 
Telefon an ihm vorbeiglitten. Dutch und 
Little Dutch und Whitey der ein paar 
Kugeln ins Rückgrat abgekriegt hatte 
und Pablo und Rudy und all die Jungs. Sie 
musterten ihn neugierig als er an ihnen 
vorbeiging. Vielleicht kam das weil ihm 
so mulmig zumute war und man ihm das 
anmerkte. Dann war er beim Telefon. 
„hallo.“ „hallo mein Junge. Komm 
sofort nach hause.“ „Ist gut Mutter ich 
bin gleich da.“ Er ging in das Büro mit 
der breiten Glasfront von dem aus Jody 
Simmons der Nachtschichtleiter seine 
Männer stets im Blick behielt. „Jody ich 
muss nach hause. Mein Vater ist gerade 
gestorben.“ „Gestorben? Mensch Junge 
das tut mir leid. Klar geh nur. Rudy. he 
Rudy. Schnapp dir einen Lieferwagen 
und fahr Joe nach hause. Sein Alter – 
sein Vater ist gerade gestorben. Schon gut 
Junge fahr ruhig heim. Ich lass einen von 
den Jungs für dich stempeln. Das ist echt 
hart. Ab nach hause mit dir.“ Rudy gab 
Gas. Es regnete draußen denn es war 
Dezember und Los Angeles kurz vor 
Weihnachten. Die Reifen zischten auf 
dem nassen Asphalt. Es war die leiseste 
Nacht die er je erlebt hatte. Man hörte 
nur das Zischen der Reifen und das 
Scheppern des Ford das zwischen den 
verlassenen Gebäuden durch die leere 
Straße hallte. Rudy drückte ordentlich 
auf die Tube. Irgendwo in der Karosserie 
des Wagens klapperte etwas im immer 
gleichen Rhythmus egal wie schnell sie 
fuhren. Rudy sprach kein Wort. Er fuhr 
einfach. Weit raus auf der Figueroa an 
großen alten und dann an kleineren 
häusern vorbei und dann noch weiter bis 
zum südlichen Ende. Rudy hielt an. 
„Danke Rudy. Ich sag Bescheid wenn alles 
erledigt ist. In ein paar Tagen bin ich 
wieder bei der Arbeit.“ „Klar Joe. Ist 
schon gut. Das ist echt hart. Tut mir leid 
gute Nacht.“ Die Reifen des Ford suchten 
halt. Dann röhrte der Motor auf und der 
Wagen schlingerte die Straße entlang. 
Wasser blubberte im Rinnstein. Der 
Regen prasselte gleichmäßig nieder. Er 
blieb noch einen Moment stehen um 
einmal durchzuatmen. Dann ging er zur 
Wohnung.

dalton trumbo (1905-1976) wurde 
1939 für Johnny got his gun mit dem 
vorläufer des national book award 
ausgezeichnet. er war einer der gefrag-
testen drehbuchautoren hollywoods, 
aber auch bekennender kommunist, 
weshalb er 1947 vor das komitee für 
unamerikanische umtriebe (hcua) 
geladen und zu 11 Monaten haft 
verurteilt wurde. dies beendete seine 
hollywoodkarriere.

erst 1960 erfolgte seine rehabilitation. 
1971 verfilmte trumbo selbst seinen 
antikriegsroman mit donald sutherland 
in einer der hauptrollen.
 

dalton trumbo
und JOhnny zOG in den KRieG
aus dem amerikanischen von tina hohl
illustriert von Felix gephart

hardcover
bedruckter vor- und nachsatz 

226 seiten
16,5 x 23,5 cm

euR 24,95
isbn 978-3-940029-90-4 
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 » grauenhaft klare botschaft. ein buch, 
dessen lektüre tiefe spuren hinterlassen 
wird.«
 Amnesty Journal 

 » powerful … an eye-opener. «
 Michael Moore 

 » there can be no question of the 
effectiveness of this book. «
 The New York Times 
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Heimspiel - acrylic and collage on wood @ mateo Dineen

zOzOViLLe
kALendAriuM 2014

zOzOViLLe KALendARiuM 2014
the ARtwORK OF JOhAn POtMA 
And MAteO dineen

12 + 2 seiten
30 x 44 cm

limitierte auflage
schwarze Metallringbindung 
rücken aus dickem buchbinderkarton

euR 39,00
oktober 2013
isbn 978-3-943945-00-3  

unser kleines Sammlerstück 
geht nun bereits ins achte Jahr, 
was der Begeisterung allerdings 
keinen Abbruch tut –  
im Gegenteil: Die Fangemeinde 
wächst stetig weiter. 

Ein Grund mehr, sowohl die 
treuen Fans als auch die frisch 
Verliebten wieder ein ganzes 
Jahr lang mit einer Auswahl der 
besten Artworks zu verwöhnen. 

und auch in diesem Jahr gilt: 
Nur solange der Vorrat reicht, da 
die kleinen, limitierten Aufla-
gen erfahrungsgemäß stets sehr 
schnell vergriffen sind! 
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We Find Clues Along the Way - acrylic and collage on wood @ Johan Potma
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Seanior Citizin - acrylic and collage on wood @ Johan Potma
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Me And the 
estAbLishMent

Das großformatige Posterbook versammelt 
eine Auswahl der besten und wichtigsten 
Posterartworks von Jim Avignon aus den 
letzten 20 Jahren und dokumentiert 
gleichzeitig eine sehr ungewöhnliche 
Künstlerlaufbahn.

Me and the establishment ist in einer 
Auflage von 1.000 nummerierten und 
signierten Posterbooks erschienen: 
für Sammler, Fans und Freunde, zum 
Stellen, Legen, Nachlesen – oder gleich 
An-die-Wand-hängen.

Jim Avignon
Me And the eStAbLiShMent

48 seiten
30 x 42 cm

posterbook mit ringbindung

auf 1.000 exemplare
limitierte, nummerierte 
und signierte ausgabe

euR 59,00
isbn 978-3-940029-87-4

ZOZOVILLE

MAke beLieVe

MAKE BELIEVE war ein voller Erfolg 
und deswegen gibt es eine Neuauflage! 

In neuem Gewand, soft und monströs gut.
Der opulente Sammelband über die 
Artworks von Johan Potma und Mateo 
Dineen wartet des Weiteren mit einem 
Interview und vielen Informationen rund 
um das Berliner Künstlerduo auf. Wer die 
streng limitierte Sammlerausgabe 
verpasst hat, kann hiermit das Fanherz 
höherschlagen lassen.

Johan Potma & Mateo dineen 
MAKe beLieVe – the ARtwORK OF 
JOhAn POtMA & MAteO dineen

softcover
304 seiten
24 x 30 cm

euR 49,95
isbn 978-3-940029-95-9 

Soft

cover

Mateo dineen (* 1972 in san Mateo,
kalifornien) und Johan potMa
(* 1974 in sneek, niederlande),
character designer und gründer der
zozoville gallery, berlin.

Jim avignon (*1966 in München): tech-
noaffiner Maler, Musiker, illustrator und 
konzeptkünstler mit epizentrum berlin. 
berühmt-berüchtigt für seinen mas-
siven output zu selbskostenpreisen, lebt 
Jim avignon seit 2006 in new york und 
pendelt zwischen den Metropolen.

 » seien sie sicher. dieses »buch« wird 
ihnen vergnügen bereiten, ob als wand-
schmuck oder bloß beim durchsehen! « 
 Andreas Platthaus, FAZ 



9 783940 029218

dAS FÜhReR-QuARtett
V. Oppmann / A. Rübsam

32 spielkarten (8x4)
63 x 100 mm

neu 
kartensets mit papierbanderole versiegelt  
und in papierfaltschachtel verpackt
lieferbar 

euR 9,90 pro Stück 
vpe 5 stück / eur 49,50 

isbn 978-3-940029-21-8

dAs Führer-QuArtett
Alle Führer endlich ökologisch korrekt!

hier kommt das größte Führer-Quartett 
aller Zeiten, das auch in 1.000 Jahren 
noch aktuell sein wird. Von der Antike 
über das heilige Römische Reich Deut-
scher Nation bis in die Neuzeit präsentie-
ren wir die gesammelten Schwarzen 
Peter der Weltgeschichte erstmals in 
einem Kartenspiel. 

Was hat unser kleines Quartett seit der 
ersten Auflage nicht alles erlebt:
Es wurde kopiert, gerühmt, gescholten 
und Jonathan Meese höchstselbst 
performte es sogar in Yokohama – 
eigentlich hat man damit alles erreicht.

Wir aber legen noch einen drauf und 
präsentieren die überarbeitete Neuauf-
lage mit Frauenquote und jetzt auch 
ökologisch korrekt – ganz ohne Plastik!

Spielregeln: No rules! In der Liebe und 
im Krieg ist bekanntlich alles erlaubt 
und wer kapituliert, verliert.

Klitzekleine Besonderheit: Wer es schafft, 
seinen Mitspielern sämtliche Schwarzen 
Peter unterzujubeln, gewinnt!

die QuARtettKAteGORien:
a schwarzbraun ist die haselnuss
b väterchen russland & seine söhne
c sushi und consorten 
d viva la revolución! 
e girls they wanna have fun
F weitgereiste strategen 
g latin lovers 
h black but not beautiful

 » sorgt für aufsehen (und) regt zum 
nachdenken an. «
 SPIEGEL ONLINE 

 »  skandal! «
 BILD 

vierte

auflage



 BACKLIST GESCHENKBUCH 
die kLeinen 
bÖsen bücher 

band 01:

LuStiGe dinGe, die MAn  
AbeR nicht MAchen dARF

band 02:

GeMeine AntwORten  
AuF KindeRFRAGen

band 03:

50 wAyS tO LeAVe
yOuR LOVeR

band 04:

dinGe, VOR denen eS Sich  
wiRKLich LOhnt AnGSt zu hAben

band 05:

GROSSe wORte, die LeideR  
nicht GeSAGt wuRden

band 06:

deR KLeine 
hAuStieR-FÜhReR

teXt:
andrea senzel
illustration: 
wolfgang philippi

teXt:
andrea senzel
illustration:
anna haas

teXt:
tina rausch, Jakob schiefer
illustration:
liv raab

teXt:
o+o allstars
illustration:
wolfgang philippi

teXt:
Marc nutsch
illustration:
liv raab

teXt:
Marc nutsch
illustration:
Friedemann zschiedrich

broschur

je 96 seiten
je 9,6 x 14,8 cm

je euR 9,90

Klein, schwarz & böse – und dann auch 
noch völlig ohne Risiko? 
 
Oh ja – stellen Sie sich ganz individuell Ihr 
Wunschpaket aus unserer Erfolgsreihe 
zusammen.

MiSchen POSSibLe!

Mindestbestellmenge: 10
gemischte partie möglich
partieexemplare
 45 % buchhändlerrabatt 
60 tage ziel 
volles rückgaberecht

bestellen sie ihr wunschpaket unter:  
vertriebstante@onkelundonkel.de

aktion



unbekAnnte
tierweLt

nadine trautzsch
PROFeSSOR ALLeRhAndS
unbeKAnnte tieRweLt
kleines bestiarium der alltagsphänomene

128 seiten
19 x 23,6 cm

hardcover 
halbleinenband mit Fadenheftung

euR 10,00
isbn 978-3-940029-32-4

Sie sind mitten unter uns – sie leben mit 
und von uns. und manchmal sind sie uns 
näher und vertrauter, als wir denken.  
Der Alltag scheint oft vertraut und 
vorhersehbar, grau und langweilig.  
Dabei sind wir von einem ganzen 
Kosmos der erstaunlichsten Tiere 
umgeben! Getarnt und im Stillen haben 
sich die Zivilisationsfolger unserem 
Leben angepasst und prägen es mitunter 
auf geradezu einzigartige Weise.  

uNBEKANNTE TIERWELT ist ein 
wunderbares Panoptikum scheuer 
Alltagskreaturen – und vielleicht 
erfahren Sie hier auch, wer Ihre zweiten 
Socken klaut!

9 783940 029324

sonder 

preis



 BACKLIST GESCHENKBUCH 
die kLeinen 
MOnOchrOMen 
Freunde 

Müdigkeit

wOhnLich  

FLugObJekte 

VerLOren –  
geFunden

gAstrO i  

entschwunden  

broschur

je 20 seiten
je 10,5 x 14,8 cm

euR 2,50 pro Stück 
vpe 5 stück / eur 12,50

text: 
Marie t. Martin

illustration:
ulrike Steinke



nikolaj Frobenius
deR SchÜchteRne PORnOGRAPh 

roman

hardcover, Fadenheftung
316 seiten
14 x 21 cm

euR 22,00

 BACKLIST 
 LITERATUR & KUNST 

hardcover, Fadenheftung
304 seiten
14 x 21 cm

euR 19,95

hans-Gerd Pyka
KÖniGSwASSeR

roman

Arnt birkedal
die bibLiOtheK AuF deM KLO

erzählung,
mit illustrationen von liv raab

hardcover, Fadenheftung
96 seiten
12,5 x 18 cm

euR 14,90

hardcover, Fadenheftung
160 seiten
14 x 21 cm

 SOndeRPReiS 
 euR 10,00 

Susanne Schirdewahn
SchLAFende hunde

roman

Sabine Schwarz & Jürgen Palmer 
the AnGie dReSSbOOK 
das Amt bekleiden

bastelbuch | paperdolls 

16 seiten
22 x 28 cm

euR 9,90

tor Åge bringsværd
PudeR oder Sleeping beauty in the  
Valley of the wild, wild Pigs

roman

hardcover, Fadenheftung
264 seiten
14 x 21 cm

euR 18,90

tor Åge bringsværd
die FRAu, die ALLein
ein GAnzeR tiSch wAR

roman

hardcover, Fadenheftung
128 seiten
14 x 21 cm

euR 16,95



LiterAtur-
wunschpAket

Für Ihr individuelles Wunschpaket 
picken Sie sich das Passende aus unserem 
Literaturprogramm. Sie haben die Wahl: 
Beeindruckende, norwegische Gegen-
wartsliteratur trifft auf Klassiker der 
modernen Antikriegsliteratur und wird 
abgerundet von deutschen Prosadebüts.

Für jeden Leser und Geschmack ist etwas 
dabei: packende Familiendramen, schräge 
utopien, Geschichten aus Berlin, ein-
dringliche Klassiker – das Angebot ist 
vielfältig. 

Durch unsere gesonderten Konditionen 
können Sie unser Programm risikolos 
ausprobieren. Überzeugen Sie sich selbst!

Wählen Sie aus 
folgenden Titeln

·  puder oder sleeping beauty  
in the valley of the wild, wild pigs

·  die Frau, die allein  
ein ganzer tisch war

· schlaFende hunde

· der schÜchterne pornograph 

· und Johnny zog in den krieg

· die bibliothek auF deM klo

· kÖnigswasser

Mindestbestellmenge: 10 
gemischte partie möglich
partieexemplare
 45 % buchhändlerrabatt 
60 tage ziel 
volles rückgaberecht

bestellen sie ihr wunschpaket unter:  
vertriebstante@onkelundonkel.de

Aktion!



grundrabatt 30 %, ab 10 exemplare 35 %, partie 10 /11. es gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen des verlages und seiner auslieferung vom 15. Mai 1999.
die annahme der sendung verpflichtet zur einhaltung des ladenpreises. in den ladenpreisen ist die Mehrwertsteuer enthalten. lieferung erfolgt auf rechnung und gefahr des bestellers.
die gelieferte ware bleibt unser eigentum bis zur vollständigen bezahlung der rechnung (eigentumsvorbehalt gemäß § 449 bgb). die angegebenen europreise gelten in der bundesrepublik 
deutschland. preisänderungen und lieferbarkeit vorbehalten. gerichtsstand – insbesondere auch für das Mahnverfahren – ist göttingen.

Faxnummer: 05 51 / 41 3 92

Menge iSbn/bestellnummer titel/Artikel MwSt.  VK(euR)
 978-3-940029-87-4 avignon, Jim: Me and the establishment 7 %   59,00

 978-3-940029-46-1 birkedal, arnt: die bibliothek auf dem klo (erzählung)  7 %  14,90

 978-3-940029-15-7 bringsværd, tor Åge: puder (roman) 7 %  18,90

 978-3-940029-70-6 bringsværd, tor Åge: die Frau, die allein ein ganzer tisch war (roman) 7 %  16,95

 978-3-940029-21-8 das Führer-Quartett (kartenspiel) Überarbeitete neuauflage 19 %  9,90

 978-3-940029-24-9 die kleinen bösen bücher: band 01 | lustige dinge 7 %  9,90

 978-3-940029-25-6 die kleinen bösen bücher: band 02 | kinderfragen 7 %  9,90

 978-3-940029-53-9 die kleinen bösen bücher: band 03 | 50 ways 7 %  9,90

 978-3-940029-66-9 die kleinen bösen bücher: band 04 | angst  7 %  9,90

 978-3-940029-67-6 die kleinen bösen bücher: band 05 | große worte 7 %  9,90

 978-3-940029-73-7 die kleinen bösen bücher: band 06 | haustier-Führer 7 %  9,90

 978-3-940029-88-1 Frobenius, nikolaj: der schüchterne pornograph (roman) 7 %  22,00

 978-3-940029-74-4 halleraker, Marvin: Über den dächern (kinderbuch) 7 %  13,95

 978-3-940029-86-7 halleraker, Marvin: Freddy (kinderbuch) 7 %  14,95

 978-3-940029-98-0 kanstad Johnsen, Åshild: kubbes Museum (kinderbuch) 7 %  14,95

 978-3-940029-76-8 klobouk, alexandra: istanbul, mit scharfe soße? 7 %  14,95

 978-3-940029-91-1 klobouk, alexandra: polymeer. eine apokalyptische utopie 7 %  19,95

 978-3-940029-97-3 loe, erlend: kurt, der Fisch und die weite welt (kinderbuch) 7 %  12,95

 978-3-940029-40-9 Martin/steinke: heft 01 | verloren — gefunden 7 %  2,50 

 978-3-940029-41-6 Martin/steinke: heft 02 | Flugobjekte 7 %  2,50 

 978-3-940029-42-3 Martin/steinke: heft 03 | Müdigkeit 7 %  2,50 

 978-3-940029-43-0 Martin/steinke: heft 04 | wohnlich 7 %  2,50 

 978-3-940029-77-5 Martin/steinke: heft 06 | gastro 1 7 %  2,50

 978-3-940029-78-2 Martin/steinke: heft 07 | entschwunden 7 %  2,50

 978-3-940029-45-4 pyka, hans-gerd: königswasser (roman)  7 %   19,95

 978-3-940029-14-0 schirdewahn, susanne: schlafende hunde (roman) 7 %  10,00

 978-3-940029-75-1 stai, kari: Jakob und neinkob (kinderbuch) 7 %  14,95

 978-3-940029-85-0 stai, kari: ein herz für ruth (kinderbuch) 7 %  16,95

 978-3-940029-34-8 the angie dressbook – das amt bekleiden (bastelbuch) 7 %  9,90

 978-3-940029-32-4 trautzsch, nadine: professor allerhands unbekannte tierwelt 7 %  10,00

 978-3-940029-90-4 trumbo, dalton: und Johnny zog in den krieg (roman) 7 %  24,95

 978-3-940029-95-9 zozoville: Make believe | the artwork of Johan potma & Mateo dineen | softcover 7 %  49,95

 978-3-943945-00-3 zozoville: kalendarium 2014 (illustration)  19 %  39,00
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