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Die Wiederentdeckung im Bilderbuch! Die erfolgreiche Jugendbuchautorin Ursula Poznanski (Erebos)
erzählt eine etwas andere Prinzessinnengeschichte und überzeugt mit viel Witz und drei
selbstbewussten Protagonistinnen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen ganz nach dem Motto
„Drachenjagen ist nicht schwer, Prinzessinsein dagegen sehr“ – detailverliebt und mit einem Augenzwinkern
illustriert von SaBine Büchner (Petronella Apfelmus). Für alle kleinen und großen Prinzessinnen ab 4
Jahren.

Bianca, Violetta und Rosalind sind drei bezaubernde Prinzessinnen. Sie haben nur einen klitzekleinen
Fehler: Sie streiten für ihr Leben gern!
Eines Tages meldet sich Besuch an, Prinz Waldomir hat keine Lust mehr auf die Drachenjagd und möchte
lieber heiraten. Natürlich hält sich jede der Prinzessinnen für die Beste – und damit für die zukünftige Frau
des Prinzen. Ein turbulenter Wettkampf entspinnt sich, noch bevor sie den mickrigen Waldomir überhaupt
zu Gesicht bekommen haben …

Ursula Poznanski
Ursula Poznanski ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Jugendbuchautorinnen. Ihr Debüt Erebos,
erschienen 2010, erhielt zahlreiche Auszeichnungen (u. a. den Deutschen Jugendliteraturpreis) und machte
die Autorin international bekannt. Inzwischen schreibt sie auch Thriller für Erwachsene, die genauso
regelmäßig auf den Bestsellerlisten zu finden sind wie ihre Jugendbücher. Sie lebt mit ihrer Familie im
Süden von Wien.

Mehr über die Autorin unter ursula-poznanski.de.

Ursula Poznanski

Die allerbeste Prinzessin
durchgehend farbig illustriert von SaBine Büchner

ab 4 Jahren, 1. Auflage 2022
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Pressestimmen
„Brauchen wir wirklich noch mehr Prinzessinnen? Ja! Diese unbedingt, denn sie sind köstlich erfrischend
anders als all die hübschen Püppchen, welche die Mädchenliteratur bevölkern.“ Welt am Sonntag Kompakt

„Prinzessinnen mal anders“ Angela Sommersberg, Kölner Stadt-Anzeiger

„Eine Prinzessinnengeschichte der ganz anderen Art, superwitzig und sehr emanzipiert.“ Beate Schräder,
Westfälische Nachrichten

„Prinzessinnen die sich mit Matsch bewerfen und feststellen, dass sie ohne Prinz viel besser dran sind.
Herz, was willst du mehr.“ Andrea Zschocher, familie.de

„,Die allerbeste Prinzessin‘ ist alles anderes als ein typisches Prinzessinnenbuch. Ursula Poznanski zeigt
auf, dass hinter einem hübschen Aussehen wilde Mädchen stecken können, die viel Blödsinn im Kopf
haben, sich oft streiten und ihr Schicksal selber in die Hand nehmen.“ favalinajunior.ch
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Weitere Titel

Cryptos Oracle
Zahlen-Allerlei

Erebos Eleria (Band 1) - Die
Verratenen

Eleria (Band 2) - Die
Verschworenen
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