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Mit Eis und Schnee kennt Lars sich aus, er lebt ja auch am
Nordpol. Als er auf einer Scholle in die Tropen abtreibt,
entdeckt er die buntesten Farben – und einen neuen Freund. In
der zweiten Geschichte landet der kleine Eisbär beim Fische
fangen selbst im Netz und das Fischerboot bringt ihn in einen
fernen Hafen. Zum Glück hilft ihm die Schiffskatze Nemo!
Zum 25jährigen Jubiläum erscheint das zweite Hörbuch vom
kleinen Eisbären.
Das Abenteuer des kleinen Eisbären gibt es nun auch als

ILLUSTRATOR

Hans de Beer
Hans de Beer was born in the small village of Muiden near Amsterdam,
Holland, in 1957. He had already begun drawing at middle school. After
studying history for a short time, he attended the Rietvel Art Academy in
Amsterdam and completed his training in 1984. He has been working as a
freelance illustrator ever since, producing various different series for
children's magazines in Holland. For his ﬁnal exam, he produced a picture
book about a polar bear that has somehow got lost in the Tropics, which was
then published by Nord-Süd in 1987 and immediately became a huge
success.
Today, Hans de Beer lives in Amsterdam and also has a second home near
Florence, Italy.
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INTERPRET

Sascha Icks
Sascha Icks, 1967 in Düsseldorf geboren, absolvierte ihre
Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München.
Anschließend folgten Festengagements an den Stadttheatern in München,
Mainz, Wiesbaden, Wuppertal, Frankfurt und zurzeit Bremerhaven. Auch als
Hörbuchsprecherin hat sie sich einen Namen gemacht und wurde bereits
mehrfach von der hr2-Hörbuchbestenliste ausgezeichnet, u.a. für „Kiki" von
Antje Damm.
KOMPONIST

Kay Poppe
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