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DER START EINER WUNDER-
SCHÖNEN BILDERBUCH-REIHE

Eine starke Heldin, die alles hat, was man braucht:  

Rosalein verzaubert kleine und große Leser mit ihrer 

positiven Art. Mutig verfolgt sie ihren Traum, bis ihr  

mit Hilfe von Bo, dem Schmetterling, und etwas  

Magie ein wunderschönes Flügelpaar wächst. 

Sie zeigt uns: Träume sind da, um gelebt zu werden. 

Wer träumt und an sich glaubt, findet überraschende 

Lösungen – und gemeinsam ist man »doppelt gut«!

Viel Spaß mit der Leseprobe!

TRÄUME GROSS 
UND LEBE DEINEN 

TRAUM!



Springen kann sie, hüpfen auch. 

Am liebsten schläft sie auf dem Bauch.

Rosa ist sie, Rosalein, 

mit Ringelschwanz und etwas klein. 



TRAUM:Rosalein hat einen

       
will fliegen, flattern, schweben

    M
it den Vögeln fröhlich spielen,

 ganz hoch oben – von Baum zu Baum.

in den weichen Wolken liegen.



Wies auf, Wies ab durchs Blumenmeer 

hüpft Rosalein und müht sich sehr. 

   O
hren wackeln, Füße schwingen, 

   u
nd Liedchen singen.

im Schweinsgalopp, 

Wies auf, Wies ab und 

1, 2, 3

HOPPHOPPHOPP!
      

 Schwänzchen drehn  



»Fliegen, flattern, du, das Schwein?«

Die Mäuse kichern:

»Du bist zu schwer, zu kugelrund!«,

bellt mit 

der freche Hund. 

WAU WAU,

Wie soll das gehn? 

Die andern wollen’s 

nicht verstehn. 

Ohne Rast und ohne Ruh 

übt Rosalein, da sagt die Kuh: 

»Das klappt nie! Du bist ein Schwein.« 

Die andern lachen — wie gemein. 

»Dir fehlt Begabung 

und Talent!«, sagt 

streng Frau Eule, 

gähnt und pennt.

    
   

  
  

  
  
   

    
     

    NEIN!«

    
   

  
  

  
  
   

    
  »NEIN, NEIN,

     
     

 FLÜGELLOS!



 A
LLEIN.

Traurig steht da Rosalein. 

Ihr Traum verblasst,  

sie ist  



Vertraue mir, es wird famos! 

Du hüpfst und springst,  

ich fliege los.«

MUT!

»Gib nicht auf, wir kriegen’s hin!«,

ruft plötzlich Bo, der Schmetterling. 

»Gemeinsam sind wir doppelt gut. 

Komm Rosalein, nur etwas

      
  Wies auf, Wies ab durchs Blumenmeer 

      
       

    saust Rosalein, Bos Flügel flattern sehr.



Stefanie Hahn lebt und arbeitet 

in Berlin. Sie ist freiberufliche  

Produktentwicklerin und Producerin von Spielzeug und 

Kinderbüchern. Mit den zauberhaften Illustrationen  

von Wiebke Rauers bekam ihr Herzensprojekt »Rosalein 

Schmetterschwein« Flügel und ist bereit, abzuheben.

Wiebke Rauers ist freiberufliche  

Illustratorin und Charakterdesignerin. 

Sie hat bereits sehr erfolgreiche  

Bilderbuchfiguren geschaffen  

und liebt schräge und süße  

Tiercharaktere, besonders  

rosa Schweinchen.  

Wiebke Rauers lebt mit  

ihrer Familie in Berlin.  

»ROSALEIN und ich haben  

ein paar Gemeinsamkeiten:  

Wir schlafen am liebsten auf  

dem Bauch, geben nicht so  

schnell auf und haben  

SCHMETTERLINGS- 
FLÜGEL.«

»Beim ZEICHNEN der Bilder  

musste ich nie nachdenken:  

ROSALEIN guckte mich an,  

und schon wusste ich genau,  

wie ich weiterzeichnen sollte.«
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Rosalein, das kleine Schweinchen,  

hat einen Traum. Sie will unbedingt fliegen 

und die Welt von oben sehen. »Du bist  

ein Schwein, das klappt doch nie«,  

sagen die anderen und lachen  

sie aus. Doch Rosalein gibt  

nicht auf. Sie übt und übt.  

»Gemeinsam sind wir doppelt gut.  

Komm Rosalein, nur etwas Mut!«  

ruft Bo, der Schmetterling, ihr zu.  

Und dann geschieht etwas Magisches ...
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