
Frieden 
stiften 

Erzähl mal, 
Marcus Pfister …
Dem Schweizer Autor und Illu-

strator gelang mit der Geschich-

te vom glitzernden Fisch im Jahr 

1992 der Durchbruch. Wir haben 

ihm ein paar Fragen gestellt.  

Hand aufs Herz. Wir haben ge-

hört, dass dich ein anderes Tier 

auf den Regenbogenfisch ge-

bracht hat.

Ja, da war doch was! Vor 38 Jah-

ren habe ich mein erstes Buch 

»Die müde Eule« geschrieben 

und illustriert. Jahre später hat 

sich meine damalige Lektorin 

und Verlegerin, Brigitte Sidjan-

ski, an das Buch erinnert und ge-

fragt, ob ich nicht wieder etwas 

in die Richtung machen möchte. 

Wenn du die beiden Figuren ver-

gleichst, wirst du eine Menge 

Übereinstimmungen finden. 

Riesenbuch

32 Seiten / 34,2 × 45,5 cm

ISBN: 978-3-314-10421-3

Zum Vorlesen vor vielen Kindern – für Kitas,  

Kindergärten und Grundschulen.

Mehr vom Regenbogenfisch 

Der Regenbogenfisch und seine 

Freunde leben friedlich zusam-

men. 

Eines Tages taucht ein Wal auf. 

Der Schwarm wird misstrauisch: 

Was will das Ungetüm? Es guckt 

so komisch. Und überhaupt: Es 

frisst alles weg! Da bricht ein 

Streit aus, der alles nur noch 

schlimmer macht. Zum Glück fin-

det der Regenbogenfisch einen 

Weg, um alle zu versöhnen.
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Badebuch

ISBN : 978-3-314-10107-6

Plüschtier  

ISBN: 978-3-314-10624-8

Kleines Pappbuch

ISBN : 978-3-314-10319-3

Drehe mich auf die Seite. 
Weißt du, welches  

Tier Marcus Pfister zum 
Regenbogen fisch  

inspiriert hat?

Vor 30 Jahren … 

MARCUS PFISTER

Der Regenbogenfisch

Band 1 mit Glitzerdruck in limitierter Auflage

32 Seiten / ab 4 Jahren 

ISBN: 978-3-314-00581-7

Begleitbuch für Kindergarten  

und Schule

ISBN: 978-3-314-10398-8

… trat ein kleiner Fisch, weit 

draußen im Meer, mit seinem 

schillernden Schuppenkleid ei-

ne lange Reise an. Sie führte ihn 

in Millionen von Kinderzimmern 

und in die Herzen von Kindern 

auf der ganzen Welt.

Marcus Pfister hat einmal auf die 

Frage, was er am Regenbogen-

fisch am liebsten mag, geantwor-

tet: »Mir gefällt, dass der Regen-

bogenfisch kein typischer Held 

ist. Er ist menschlich, macht Feh-

ler wie wir und versucht dann, 

etwas daraus zu lernen.« Gelernt 

hat der Regenbogenfisch etwa, 

dass Teilen mehr Freude macht, 

als allen Glitzer für sich zu behal-

ten. Darum liegt dem Klassiker 

im Jubiläumsjahr auch ein ko-

stenloser Glitzerdruck bei *.  

Den 30. Geburtstag feiert der  

Regenbogenfisch mit einer neuen 

Geschichte, in der von Schaum-

Wir verlosen zum 30. Jubiläum 30 von Marcus Pfister signierte Glitzer- 

drucke! Gratuliert dem Regenbogenfisch zum Geburtstag, und 

schickt eure Wünsche, Zeichnungen oder Fotos bis 31.12.2022 an  

regenbogenfisch@nord-sued.com. Die schönsten Einsendungen werden 

auf Social Media veröffentlicht und die Gewinner schriftlich benachrich-

tigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Gewinnspielschlägern und Blasenblubblern 

erzählt wird und wie man mit 

ihren dubiosen Geschichten um-

gehen kann. In einer Welt, in der 

es manchmal drunter und drüber 

geht, ist eine rundum positive Fi-

gur wie der Regenbogenfisch der 

Held der Stunde. 

Alles Gute, und schwimm weiter, 

kleiner Regenbogenfisch!

Der Regenbogenfisch wird welt-

weit gelesen und inszeniert. Er-

innerst du dich an eine beson-

ders schöne Veranstaltung?

Ja, das war eine Lesung in Aus-

tin, Texas, in einer presbyteria-

nischen Kirche. Mehr als 1.000 

Kinder sind mit gelben Schul-

bussen angereist, die rund um 

die Kirche parkten. Als ich den 

Regenbogenfisch live zeichnete, 

begannen die Kinder zu stamp-

fen und zu johlen wie auf einem 

Rock-Konzert. Ein Gänsehaut-

moment!

Der Regenbogenfisch hat einst 

gelernt, dass Teilen eine gute 

Sache ist. Im neuen Buch hat er 

es mit Lügengeschichten und 

Schaumschlägern zu tun. Warum 

hast du dieses Thema gewählt?

Leider ist es so, dass man nicht 

jede Information bedingungslos 

glauben kann. Ich denke, das 

war auch früher ein Thema, hat 

jedoch in jüngerer Zeit zuneh-

mende Bedeutung erlangt. Gera-

de Kinder, in ihrer Offenheit und 

Gutgläubigkeit, sollten darauf 

vorbereitet werden. Das Buch 

soll ein Anstoß zu Diskussionen 

und Gesprächen sein. 

 

Funkeln statt 
Flunkern
Im neuen Band vom Regenbo-

genfisch wird gelogen, dass 

sich die Balken biegen. Fisch 

Humbrecht stößt neu zum 

Fischschwarm und sorgt für ge-

hörig Unruhe. 

Denn Humbrecht erzählt die wil-

desten Geschichten, die Angst 

machen oder Vorurteile schüren. 

Nur der Regenbogenfisch behält 

einen kühlen Kopf. Da ist es wie-

der, sein besonderes Talent, sich 

in andere einfühlen zu können. Er 

spricht mit dem Flunker-Fisch, 

hinterfragt und findet eine Lö-

sung, wie Humbrecht seine Ge-

schichten ganz ungefährlich zum 

Besten geben kann. 

Marcus Pfisters Bilderbuch regt 

zum Dialog zwischen Vorlesen-

dem und Kind an: Welche Ge-

schichten klingen falsch? Wür-

dest du diese Geschichte glau-

ben? Wie würdest du reagieren 

auf ein Schauermärchen? Alles 

spannende Fragen, über die  

es nachzudenken lohnt. Denn 

Schaumschläger gibt es schon 

im jungen Alter. Später erhalten 

Kinder jenseits vom Pausenhof 

eine Flut an Informationen aus 

den Medien und sozialen Netz-

werken. Da hilft es, einen Kom-

pass zu bekommen, wie Informa-

tionen einzuordnen sind. Wieder 

verbindet Marcus Pfister wesent-

liche Themen des Zusammenle-

bens mit einer ästhetisch faszi-

nierenden Unterwasserwelt. 

Der Regenbogenfisch 

glaubt nicht alles

Hardcover / 21,5 × 28,7 cm

32 Seiten / ab 4 Jahren

ISBN: 978-3-314-10611-8

Der Regenbogenfisch  

und seine Freunde 

160 Seiten / 21,5 × 28 cm / ab 4 Jahren

ISBN: 978-3-314-10612-5

Der Regenbogenfisch kommt 

ganz schön herum! Er wird in 

vielen Kindergärten und Schulen 

gelesen, gemalt und gebastelt.

Manchmal hat er seinen Auftritt 

auf großer Theaterbühne, im 

Fasching darf er als Kostüm her-

halten. Auf der offiziellen Web-

site www.regenbogenfisch.com 

finden sich viele Bastel- und Spiel-

ideen sowie Malvorlagen rund 

um den schönsten Fisch im Oze-

an. Marcus Pfister erklärt, wie 

man den Regenbogenfisch mit 

wenigen Strichen selber zeich-

nen kann. Zum Vorlesen in Schu-

le, Kindergarten oder Bibliothek 

gibt es Bilderbuchkinos als ko-

stenlosen Download. 

Wenn es im Kindergarten und 

der Schule funkelt, ist der Re-

genbogenfisch nicht weit. Für 

Pädagoginnen und Pädagogen 

gibt es ein Praxisbuch mit vielen 

Tipps, Anregungen und Anleitun-

gen. Praktische Hinweise vertie-

fen das Leseerlebnis und geben 

Raum für Fantasie und Entwick-

lung der Kinder. 

Zum Verschenken oder Sammeln: 

In der Regenbogenfisch-Bastel-

Box gibt es drei Motive aus dem 

Bilderbuch zum Selbstbasteln. 

Mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, 

vorgestanzten Formen, Klebe-

punkten und richtigen Glitzer-

schuppen. 

Puzzle 

ISBN: 978-3-314-10625-5

Faltbox

ISBN: 978-3-314-10626-2

Praktische Faltbox aus Stoff für zu Hause 

und unterwegs. Vielseitig einsetzbar, 

hochwertig verarbeitet  

und pflegeleicht.

Fünf auf einen 
Flossenschlag
Zum Jubiläum gibt es einen 

Prachtband! Fünf Geschichten 

vom Regenbogenfisch, inklusive 

des ersten Bands, versammelt 

auf 160 Seiten. Der Regenbogen-

fisch und seine Freunde erleben 

das Glück des Teilens, wie man ei-

nen Streit löst oder ein guter Ver-

lierer wird. Beim Vorlesen funkelt 

es auf jeder Seite, da der Sammel-

band durchgehend mit Glitzerfo-

lie gedruckt ist. Im Anhang finden 

sich viele Bastel- und Spielideen.

* Fehlt der Glitzerdruck, könnt ihr ihn  

auch gerne kostenlos bei uns bestellen: 

regenbogenfisch@nord-sued.com 

Seither ist der Regenbogen-

fisch einmal um die Welt ge-

schwommen. Was war der 

exotischste Ort, an dem er dir 

begegnet ist?

Das war in Nepal. Shanta Dixit 

hat bei mir angefragt, ob sie das 

Buch ins Nepali übersetzen darf, 

und mich dann zu einem kleinen 

Buchfestival nach Kathmandu 

eingeladen. 

Diese und weitere Bücher vom Regenbogenfisch 

erhaltet ihr im gut sortierten Buchhandel oder unter 

www.nord-sued.com. 

Bastel- und Spielvorlagen sowie alles Weitere rund 

um den Regen bogenfisch findet ihr auf der offiziellen 

Website www.regenbogenfisch.com. 
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45,5 cm

Kleiner Fisch, viele Ideen 

»Lieber Regenbogenfisch, ich wünsche dir, 
dass du auf deiner Reise um die Welt noch 
viele Orte entdecken und Generationen mit 

deinen Geschichten erfreuen wirst !« 
Marcus Pfister 

Die Website zum Buch: 

www.regenbogenfisch.com

Bastelbox 

ISBN: 978-3-314-10623-1

Der Regenbogenfisch 

stiftet Frieden

Hardcover / 21,5 × 28,7 cm

32 Seiten / ab 4 Jahren

ISBN: 978-3-314-10125-0
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