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Schau mal, was ich kann,
Pettersson!
Ein ganz normaler Tag bei Pettersson und Findus. Und der Kater
hat wiedermal nichts als Flausen im Kopf. Kann Pettersson über
den Hof bis zum Haus hüpfen? Nicht so gut? Also, Findus kann
es supergut! Kann Pettersson Findus beim Wettrennen
schlagen? Na ja, er wird zumindest zweiter Sieger. Kann
Pettersson so gut Handstand machen wie Findus? Die Hühner
erschrecken? Ganz hoch in den Apfelbaum klettern? Nein,
Findus ist in allem besser. Pettersson scheint ja gar nichts
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hinzukriegen. Oder gibt es doch etwas, das der alte Mann so
richtig gut kann? Na klar! Findus wird schon sehen!
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AUTOR

Sven Nordqvist
Sven Nordqvist ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten BilderbuchKünstler im skandinavischen Raum und in Deutschland. Er wurde 1946 im
südschwedischen Helsingborg geboren. Als Kind wollte er Bauer werden,
aber schon als Teenager träumte er nur noch vom Zeichnen, wurde aber auf
der Kunstschule nicht angenommen. Alternativ studierte er daher Architektur
an der Technischen Hochschule in Lund und arbeitete als Hochschuldozent.
Aber er hielt an seinem ursprünglichen Traum fest, zeichnete weiter und
verkaufte erste Bilder an Schulbuchverlage. 1983 gewann er den ersten Preis
in einem Kinderbuch-Wettbewerb. 1984 erschien sein Bilderbuch »Eine
Geburtstagstorte für die Katze« und machte ihn sehr schnell bekannt.
Inzwischen lieben kleine und große Fans auf der ganzen Welt den
erﬁndungsreichen Pettersson und seinen neugierigen Kater Findus, in
Büchern ebenso wie auf der Bühne und der Kinoleinwand. Die wissbegierige,
experimentierfreudige »Mama Muh«, die Kuh aus den Geschichten von Jujja
und Tomas Wieslander, verdankt ihre Optik Sven Nordqvist und etliche
Sachbücher sind durch seine humorvollen, detailreichen Illustrationen noch
etwas interessanter geworden. Sven Nordqvist hat viele renommierte Preise
für seine Arbeit erhalten, u.a. den Deutschen Jugendliteraturpreis und den
schwedischen Astrid Lindgren-Preis für sein Gesamtwerk. Sein vor Fantasie
schier überbordendes Bilderbuch "Wo ist meine Schwester?" brachte ihm
den renommierten August-(Strindberg-)-Preis ein, der damit erstmalig für ein
Bilderbuch vergeben wurde. "Eine Verbeugung vor der Literatur, der Kunst
und den unendlichen Landschaften der Fantasie", schrieb dazu die
schwedische Zeitung Dagens Nyheter.
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