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„Sommer mit Oma Elli“

Bachelorprojekt, 2019,
basierend auf eigenem Text

unveröffentlicht
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„Theo“

Buchprojekt, 2020,
basierend auf eigenem Text

unveröffentlicht
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„Lucy & Theo“

fi ktives Buchprojekt

Lucy ist ein modebewusstes Mädchen mit einer 
Spürnase. Gemeinsam mit ihrem besten Freund 

Theo und ihrem Dackel Louis gehen sie 
spannenden Fällen nach. Wie in ihrem ersten Fall, 

indem sich der neue Nachbar ganz merkwürdig 
benimmt. 

schwarz-weiß Illustrationen im Innenteil
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„Lotta- Weihnachtsmann gesucht“
fi ktives Buchprojekt

Lotta wünscht sich in diesem Jahr nichts mehr als 
den echten Weihnachtsmann zu treffen. 

Kurzerhand schickt sie eine Einladung zum 
Weihnachtsfest an den Nordpol. 

„Der Weihnachtsmann hat sehr viel zu tun“, sagt 
Papa. Das weiß Lotta, aber auch das letztes Jahr 

Opa Börne von nebenan den Weihnachtsmann 
gespielt hat, doch die Geschenke konnte er nicht 

gebracht haben, schließlich hatte er sich das Bein 
gebrochen. 

Als es kurz vor Weihnachten in ihrem Zimmer 
rumpelt, staunt sie nicht schlecht, als sie sieht wer 

da zu Besuch gekommen ist..
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