
Dem Glück auf der Spur!

Ein Freundebuch wird aus dem Rucksack ge-
stohlen, ein Anorak wird mit Farbe besprüht 
und ein Zwergkaninchen verschwindet. Olga 
und ihre allerbeste Freundin Constanze, ge-
nannt Co, beschließen, sich auf die Fährte 
des Glücksräubers zu machen. Aber der Fall 
entpuppt sich als schwierig, die Ermittlungen 
als zäh und zeitraubend. Schließlich schaffen 
es Olga und Co, den Kreis der Verdächtigen 
einzugrenzen, bis nur noch einer übrig bleibt. 
Und der ist selbst ein kleines Häufchen Elend. 
Aber wie macht man einen Glücksräuber wieder 
glücklich?

Für die Ehre der Kinder – Olga & Co im Einsatz 
für Gerechtigkeit. Für Kinder ab 8 Jahren.

Barbara van den Speulhof ist Kinderbuch-
autorin, Hörspielproduzentin und Regis-
seurin überwiegend für Kinderproduktio-
nen. Für viele Kinofilme hat sie Hörspiele 
produziert und begleitende Bücher ge-
schrieben. Sie lebt in Frankfurt am Main. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
hallo@vandenspeulhof.de

Lesung und Autorenbegegnung mit

Für Leute von 6 – 10 Jahren

Olga & Co – Die Sache 
mit dem Glücksräuber

Soebenerschienen

„Frau van den Speulhof liest wunderbar.
Ich könnte ihr ewig zuhören ... Und, was ich 
besonders schätze: Man spürt ihre Freude

am Dialog mit den Kindern!”
Katrin Gütte, Bücherinsel Dieburg



Eine Frage der Ehre!

Denn genau darum geht es, als Olga eines Tages 
zu Unrecht beschuldigt wird, einen Drohbrief 
geschrieben zu haben. Das kann sie nicht 
auf sich sitzenlassen! Zum Glück glaubt ihre 
neue Freundin Constanze, die von allen nur 
Co genannt wird, an Olgas Unschuld und hilft 
ihr, den wahren Übeltäter zu finden. Bis zu der 
Sache mit Patzkes Brief war für Olga die Welt 
eigentlich ganz in Ordnung, denn sie hat nette 
Eltern und einen kleinen, neugierigen Bruder. 
Aber jetzt braucht sie ihren ganzen Mut und 
eine gute Detektivnase, um sich zu verteidigen.

Für die Ehre der Kinder – Olga & Co im Einsatz 
für Gerechtigkeit. Für Kinder ab 8 Jahren.

Barbara van den Speulhof · hallo@vandenspeulhof.de
www.facebook.com/#!/b.vandenspeulhof · www.vandenspeulhof.de

„Barbara van den Speulhof hat sich in allerkür-
zester Zeit in die Herzen ihrer Leserinnen ge-

schrieben. Ihre intelligenten Wortspielereien, 
ihr humorvoller Stil und ihre schöne Sprache 

werden von allen geliebt.“



Pippa, die Elfe Emilia
und die Katze Zimtundzucker

Als Pippa die Puppe Emilia geschenkt be-
kommt, ahnt sie nicht, dass diese ihr Leben ge-
hörig auf den Kopf stellen wird. Denn Emilia ist 
eine Elfe mit Mut für drei. Und Mut kann Pippa 
gut gebrauchen, denn um die Katze Zimtund-
zucker zu retten, stürzt sie sich mit Emilia Hals 
über Kopf in ein großes Abenteuer ... 

„Barbara van den Speulhof erzählt in einem tollen 
frischen Ton eine spannende, humorvolle Geschich-
te, die ganz nebenbei Kinder ermutigt, sich mehr 
zuzutrauen.“

Pippa, die Elfe Emilia
und die Käsekuchenschlacht

Freunde finden ist nicht leicht, aber manch-
mal sind sie ganz in der Nähe und wollen nur 
entdeckt werden! Eine kleine aufgeweckte Elfe 
kann dabei ganz schön hilfreich sein.
»Pippa spielt noch mit Puppen«, ruft Pippas 
nervige Banknachbarin Inga ganz laut in die 
Klasse, als sie Emilia in Pippas Ranzen ent-
deckt. Elfe Emilia bringt Pippa auf die Senf-im-
Schuh-Rache. Blöderweise wird Pippa dabei von 
ihrer Lehrerin ertappt. Zur Strafe soll Pippa et-
was Nettes für Inga tun und Inga für Pippa. Als 
beide einen Käsekuchen mitbringen, kommt es 
in der Klasse zur großen Kuchenschlacht und 
zum Glück auch bald zur großen Versöhnung …

„Ein neues Pippa-Emilia-Abenteuer mit noch mehr 
Sprachwitz, Humor und Überraschungen.“

Barbara van den Speulhof · hallo@vandenspeulhof.de
www.facebook.com/#!/b.vandenspeulhof · www.vandenspeulhof.de

„Pippa und Olga sind klasse! Die Barbara dahinter sollten Sie einmal 
kennenlernen! Sie hat die Herzen von »herrn holgerssons« kleinen 
und großen Lesern im Sturm erobert. Seit unserer Eröffnungsver-

anstaltung freuen wir uns über jeden Ihrer Besuche. Ganz oben auf 
unserer Wunschliste: Ein Barbara-van-den-Speulhof-Hörbuch.”

Elisabeth Windfelder/Jasmin Marschall,

herr holgersson. lesen und leben, Gau-Algesheim



Pippa, die Elfe Emilia
und das Heißundeisland

Die kleine Elfe Emilia ist nicht zu bremsen, 
wenn sie von ihrer Heimat Island schwärmt: 
von Feuerbergen, einer unterirdischen Pupsma-
schine, von Längs-, Quer- und Kreiswindböen 
und von den dreizehn Weihnachtsmännern! 
Pippa ist sich ganz sicher, dass Emilia mal 
wieder schummelt. Aber als die ganze Familie 
mit Oma Dotti in den Osterferien nach Island 
fliegt, macht Pippa sich Sorgen. Wird ihre 
kleine Elfenfreundin wieder mit nach Hause 
kommen?

„Die Geschichte ist warmherzig, witzig, wortspie-
lerisch wunderbar und noch einmal schöner als die 
Vorgänger. Mit beiden Beinen im Leben werden wir 
wieder einmal wunderbar verzaubert.“ (Leseweis)

Schutzengel Valentina von Wolke 17
Achtung: Schutzengel im Anflug!

Valentina ist der wildeste und frechste Schutz-
engel in Ausbildung, den die Engelgrundschu-
le auf Wolke 17 jemals erlebt hat. Mit ihren 
Einfällen und Streichen bringt sie ihre Lehrerin 
Frau Etepetete an den Rand der Verzweiflung.
Als Valentina überraschend einen Schützling 
auf der Erde zugewiesen bekommt, kriegt sie 
plötzlich kalte Füße: Kann sie das überhaupt? 
Schafft sie es, sich unsichtbar zu machen? Und 
kann sie jemanden richtig beschützen? Schließ-
lich hat sie die 37 Schutzengelprüfungen noch 
gar nicht absolviert. Aber dann siegen ihre 
Neugierde und Abenteuerlust …

„Barbara van den Speulhof hat sich aus dem Elfen-
reich in den Himmel geschrieben und steht dennoch 
mit beiden Beinen auf der Erde: Sie erzählt witzig, 
frech und mit viel Humor.“

Barbara van den Speulhof · hallo@vandenspeulhof.de
www.facebook.com/#!/b.vandenspeulhof · www.vandenspeulhof.de

„Bei ihren quirligen Lesungen verzaubert Barbara
van den Speulhof kinder und erwachsene gleichermas-
sen. Ihre Lesungen sind einfach zauberhaftwunderbar-
schön. Sie lässt ihre Figuren vor den Ohren der kleinen 

und grossen Zuhörer lebendig und zu neuen,
besten Freunden werden!”

Sandra Rudel, Schmitz Junior, Essen-Werden

Alle Bücher sind bei antolin.de, dem innovativen Online-Portal zur Leseförderung von Klasse 1bis 10, gelistet.


