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Ein Spinnenmädchen, das nicht spinnen kann! Darf es das geben?
Arachnida Langbein will es einfach nicht gelingen, obwohl sie alles
Mögliche ausprobiert hat. Sie wird zum Gespött der Wiese. Und dann hat
sie eine geniale Idee …
Die alte Spinnen-Nachbarin gibt sich alle Mühe, Arachnida zu zeigen, wie sie
ein echtes Spinnennetz spinnen kann. Sie hat geübt und geübt, sich Hilfe bei
ihrem Freund Fred, dem Weberknecht geholt. Ein anderes Spinnenkind hat
ihr verraten, dass es nur spinnen kann, wenn es aufgeregt ist. Nichts will
klappen und dann machen sich auch noch Ameise, Marienkäfer,
Schmetterling und Raupe über sie lustig, so dass sie aus Verzweiflung weint.
Plötzlich schwebt vor ihr ein loser Spinnenfaden und sie entwickelt eine
ganz eigene Technik: Sie knotet die Spinnenfäden zusammen, übt
Lassowerfen und knüpft, strickt, häkelt und webt ein Netz. Und alle Tiere
sind total begeistert, weil sie so etwas noch nie gesehen haben. Spinnen
kann das Kreuzspinnenmädchen am Ende immer noch nicht, aber das stört
weder sie selbst, noch die anderen. Sie ist eben keine normale, sondern eine
ganz besondere Spinne!
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Die Autorin Tine Ziegler wurde in Bayern geboren. Sie wuchs in den bayerischen Bergen auf,
studierte Restaurierungswissenschaften und arbeitete in unterschiedlichen Museen. Sie lebt
und arbeitet bei München - mit ihrer Familie und zwei Katzen. Tine Ziegler ist eine gute
Zuhörerin, viel unterwegs und aus dem, was Menschen, Tiere und Kunstwerke ihr erzählen,
spinnt sie ihre eigenen Geschichten. Tine Ziegler steht für Lesungen zur Verfügung.
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Die Illustratorin Mele Brink wurde 1968 in Ostwestfalen geboren. Ende der 80er-Jahre zog
sie nach Aachen und studierte Architektur. Ihre Leidenschaft entdeckte sie jedoch im
Zeichnen und lebt und arbeitet bis heute als freie Illustratorin in Aachen. Mele Brink hat
bereits acht Bilderbücher für EDITION PASTORPLATZ illustriert und zeichnet sich durch
enorme Vielseitigkeit und Lebendigkeit in der bildlichen Anmutung ihrer Figuren und deren
Umwelt aus.

www.editionpastorplatz.de

*
EDITION PASTORPLATZ wurde 2014 von Bernd Held und Mele Brink in Aachen gegründet.
Das Verlagsprogramm umfasst bisher 21 Kinder- und Bilderbücher. In der EDITION
PASTORPLATZ erscheinen ausschließlich deutsche Originalausgaben - mit Texten und
Bildern deutschsprachiger Autor*innen und Illustrator*innen – als Erstausgaben. Die
Besonderheit des Verlages besteht zum einen darin, neue Talente zu finden und deren
„Erstlingswerke“ zu verlegen, zum anderen darin, gute Geschichten zu suchen und deren
bildliche Ausstattung passgenau und individuell von Illustrator*innen anfertigen zu lassen.
Jedes so entstandene Bilderbuch ist gleichzeitig ein Lese- und Vorlesebuch. Im Mittelpunkt
stehen positive, lehrreiche, interessante und lustige Inhalte, die auf einen pädagogischen
Ton verzichten. EDITION PASTORPLATZ stellt sein Kinderbuchprogramm in Hardcover mit
Fadenbindung vornehmlich auf FSC-zertifiziertem Papier im Offsetdruck bei bewährten
Druckereien - meist in Deutschland - her. Pro Jahr erscheinen etwa vier bis sechs Bilder- und
Kinderbücher für Kinder ab 3 bis 10 Jahren.
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