
Mit  Emmi & Einschwein kannst du was erleben !

www.emmi-einschwein.de

Willkommen in Wichtelstadt, wo Emmi und Einschwein zuhause sind und alle Kinder zu ihrem  
zehnten Geburtstag ein fabelhaftes Fabelwesen bekommen.

Emmi & Einschwein
Einhorn kann jeder!
208 Seiten · Ab 8 Jahren
13,– € [D] · 13,40 € [A]
978-3-7891-0889-1
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„Ich bin  ANNA BÖHM und habe mir die Geschichten  
von Emmi und ihrem Einschwein ausgedacht.“
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Fünf Minuten später fuhr mit Blaulicht ein Polizeiauto heran. 

Daraus sprang ein Polizist mit einem strengen Gesicht und 

einem Schnurrbart. 

„Das ist Herr Pempel, mein neuer Kollege“, sagte 

Mama. Sie erzählte ihm, was sie zusammen mit Emmi 

und Einschwein herausgefunden hatte. Nämlich, dass 

die Fluglichter der gesamten Straße fehlten. „Immerhin 

sind die Fluglichter sehr wertvoll, und ich fürchte, dass 

wir es hier mit Diebstahl zu tun haben“, seufzte sie. 

Eine Katze sprang auf die Schulter von Herrn Pempel. Sie zeigte 

auf Emmi und Einschwein. „Was machen die beiden hier?“, fragte sie.

„Wir polizieren“, sagte Einschwein stolz. 

Die Katze schnaufte. Sie hieß Petra und war das Fabelwesen von Herrn Pempel. Und sie war eine Petzekatze. Lei-

der. Petzekatzen petzen. Den ganzen Tag. Wenn sie nichts zu petzen haben, ist ihnen langweilig, gibt es aber etwas zu 

petzen, sind sie rundum glücklich. „Kinder und Fabelwesen von Kindern haben bei der Polizei nichts zu suchen. Sie 

gehören ins Kinderzimmer“, sagte Petra nun. 

Mama legte eine Hand auf Emmis Schulter und erklärte, dass Emmi und Einschwein als Erste gemerkt hatten, dass 

die Fluglichter fehlten. „Am besten, wir suchen die Gegend ab. Vielleicht finden wir ein Beweisstück. Ich gehe auf der 

linken Seite der Straße entlang und Sie auf der rechten“, sagte sie zu Herrn Pempel. 

Emmi und Einschwein durften auch mitsuchen und waren mächtig stolz. Vor einer Laterne blieben beide stehen. 

Einschwein krabbelte in ein Gebüsch. „Emmilein!“, rief es plötzlich sehr aufgeregt. 

„Ich hab was! Emmilein, ich hab eins gefunden!“

„Was denn? Was hast du?“ Auf allen Vieren 

kroch Emmi zu ihrem Schwein. Es hockte direkt 

vor einem Laternenpfahl. Und neben ihm? Da 

lag ein Fluglicht auf dem Boden! Es war rund 

und schön und leuchtete in einem kräftigen 

Lila. Obendrauf, mitten auf dem Fluglicht, lag 

ein Küchlein. Und das war doch sehr merk-

würdig, fand Emmi. 

Schnell krabbelte sie wieder aus dem  

Gebüsch und rief, dass sie etwas gefunden  

hätten. Jetzt konnte diese Petzekatze mal  

sehen, wie Kinder und Fabelwesen von  

Kindern bei der Polizei mithalfen. 

Alle stürmten auf das Gebüsch zu. 

„Einschwein hat eine Spur gefunden“,  

sagte Emmi stolz. 

Eingebildet zog die Petzekatze die Augen-

brauen hoch. „Das könnt ihr gar nicht einschätzen, was eine Spur ist, ihr seid ja nicht von der Polizei.“ 

„Doch, es ist bestimmt eine Spur“, sagte Emmi. „Da liegt nämlich ein Fluglicht. Und obendrauf liegt sogar ein  

Küchlein.“ 

„Gut!“, sagte Mama. „Das Küchlein ist auf jeden Fall ein Beweisstück.“

Nun krabbelte auch Einschwein aus dem Gebüsch. Es grunzte. Nur ein kleines bisschen. Aber Emmi wusste gleich, 

dass dieser Grunzer nichts Gutes verhieß. Erschrocken blickte sie ihr Schwein an. 

„Einschwein?“, fragte sie mit Angst in der Stimme. „Was kaust du da?“

„Ein kleines, altes Küchlein“, sagte das Schwein zufrieden. 

Emmi wurde blass. „Kü-Kü-Küchlein?“, brachte sie hervor. 

Einschwein nickte munter und schluckte kräftig. „Jäpp. War aber 

nicht so lecker, das Küchlein, weil es von gestern war. Wieso, wolltest 

du was abhaben?“

„Nein“, hauchte Emmi. „Aber das war ein Beweisstück.“ 

Nun war es an Einschwein, zu stottern. „Be-Be-Beweisstück?“, fragte es. 

Emmi schnaufte. „Ja! Das Küchlein stand doch oben auf 

dem Fluglicht!“ Sie konnte es nicht fassen. „Du hast das Beweisstück aufgegessen!“ 

Niemand sagte etwas. Nur die Petzekatze brüllte es über die ganze Straße: „Das 

Schwein hat den Beweis aufgegessen!“

Ein Fall für Sherlock Horn

„Geboren wurde ich in Berlin. Da wohne ich auch heute noch, zusammen mit 
meiner Familie. Ich liebe es, den ganzen Tag lang Geschichten auszudenken und 
aufzuschreiben. Meine Geschichten kann man in Büchern lesen, im Radio hören 
oder als Theaterstück auf einer Bühne ansehen. Einschwein ist mir eingefallen, 
weil meine Tochter sich ein Fabelwesen gewünscht hat, das es noch nicht gibt 
und das lustig ist. Ich selbst hätte gern einen Gesternten Drachen, der mir beim 
Schreiben die Füße wärmt, im Dunkeln leuchtet und Sterne speit.“
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„Gemalt habe ich eigentlich schon immer. Am Anfang vor allem Plakate und 
Bildergeschichten. Mittlerweile findet man meine Zeichnungen in vielen  

Kinderbüchern und in Bilderbüchern, die ich mir selbst ausdenke. Wenn ich 
mir ein eigenes Fabelwesen wünschen könnte, hätte ich am liebsten einen 

Koala, der es liebt aufzuräumen und ein besonders weiches Fell hat.  
Der würde dann mit mir und meiner Familie in Leipzig wohnen.“

„Ich bin  susanne Göhlich und habe Emmi, Einschwein,  
Henk, Familie Brix und all die anderen im Buch gezeichnet.“

Emmi & Einschwein
Im Herzen ein Held!
240 Seiten · Ab 8 Jahren
13,– € [D] · 13,40 € [A]
978-3-7891-0951-5

Emmi & Einschwein
Ganz vorn mit Horn!
240 Seiten · Ab 8 Jahren
13,– € [D] · 13,40 € [A]
978-3-7891-0975-1

Emmi & Einschwein
Kein Weihnachten  
ohne Puddingschuhe!
208 Seiten · Ab 8 Jahren
13,– € [D] · 13,40 € [A]
978-3-7891-1375-8

Emmi & Einschwein
Ein Fall für Sherlock Horn
208 Seiten · Ab 8 Jahren
13,– € [D] · 13,40 € [A]
978-3-7512-0002-8

Lesen lernen mit 
Emmi & Einschwein!

Emmi & Einschwein
Schulstart mit Eierkuchen

64 Seiten · Ab 5 Jahren
8,– € [D] · 8,30 € [A]

978-3-7891-1479-3

3 CDs · Ab 6 Jahren
UVP 15,– € [D] · 15,50 € [A]
978-3-8373-1064-1 

3 CDs · Ab 6 Jahren
UVP 15,– € [D] · 15,50 € [A]
978-3-8373-1090-0

Autorisierte Lesefassungen

NEU

NEU

Emmi und Einschwein haben Ferien. Als sie mit Papas Drachen einen Ausflug in die Pizzeria 
machen, wird es plötzlich dunkel am Himmel. So dunkel, dass Drache Henk mit einer 
kleinen Grünen Gefiederfee zusammenknallt. 

Als die Polizei zum Unfallort gerufen wird, kommt Emmis Mama, denn sie  
arbeitet bei der Polizei. Schnell findet sie heraus, dass jemand die Fluglichter  
geklaut hat, die in Wichtelstadt nachts den Himmel beleuchten. Doch wer ist der 
Dieb? Einschwein will unbedingt bei der Polizeiarbeit helfen. Ob das gut geht?

leseprobe

Textauszug: „Emmi & Einschwein – Ein Fall für Sherlock Horn“  
von Anna Böhm, ©2020 Oetinger Verlag. Alle Rechte vorbehalten. Mit Vignetten von Susanne Göhlich.

Fluglichter selber basteln !

Waffeln statt Waffen
Bei der Jagd nach dem Fluglichterdieb kommt es zu 
einer Schießerei – mit Waffelherzen. Einschweins 
Rezept für Waffeln geht so:

Für vier Leute brauchst du
•  70 g Zucker

•  90 g Butter (etwas früher aus dem  

    Kühlschrank nehmen, damit sie weich wird)

•  2 Eier 

•  1 Prise Salz 

•  ein Päckchen Vanillezucker 

•  50 g feine (oder zarte) Haferflocken 

•  150 g Mehl 

•  1 Teelöffel Backpulver 

•  200 ml Buttermilch 

•  etwas Öl zum Einfetten

1. Gib die weiche Butter in eine große Schüssel. Nun kom-

    men Zucker, Vanillezucker und Salz dazu. Alles ver-    

    rühren, bis die Butter hellgelb ist und der Zucker gut  

    verteilt. Nun gib noch die Eier dazu und schlage alles  

    mit dem Rührgerät richtig schön schaumig.

2. In einer zweiten Schüssel vermischst du Haferflocken, 

    Mehl und Backpulver.

3. Jetzt gibst du diese Mischung zu der Eier-Butter-Zucker-

    Masse und rührst alles kurz um. Als Letztes gießt du  

    die Buttermilch darüber und verrührst alles mit einem  

    großen Löffel. Lass den Teig 10 Minuten stehen.

4. In dieser Zeit kannst du schon mal das Waffeleisen 

    vorheizen. Bitte mach das nur, wenn ein Erwachsener  

    aufpasst! Erst ölst du das Waffeleisen ein, dann gibst  

    du ungefähr 1 Esslöffel Teig ins Waffeleisen und bäckst  

    das Ganze wenige Minuten auf hoher Stufe fertig.

Lass dir die Waffeln schmecken, gib ordentlich viele ab – 

und bitte nicht damit schießen!

fen zum Beispiel. Oder den Anfangsbuchstaben deines 

Namens? Noch bevor der Lack trocknet, bestäubst du 

die lackierten Stellen großzügig mit Leuchtpulver. 

Was nicht am Glas kleben bleibt, klopfst du vorsichtig 

wieder ab. Jetzt lässt du alles gut durchtrocknen – fertig! 

Tagsüber stellst du dein Fluglicht am besten direkt ins 

Licht, dann strahlt es nachts umso schöner.

So ein Fluglicht, das im Dunkeln den Himmel in  
deinem Zimmer bunt beleuchtet, kannst du dir  
aus einem leeren Marmeladeglas und einer Prise  
„Feenstaub“ ganz einfach selbst basteln.

Du brauchst ein ausgespültes Honig- oder Marmelade-

glas ohne Etiketten. Außerdem Klarlack, einen Pinsel 

und etwas Leuchtpulver aus dem Bastelladen oder Inter-

net. Mit dem Pinsel trägst du Klarlack außen aufs Glas 

auf. Entweder als Fläche oder du malst ein Muster. Strei-

PLAKAT & LESEPROBE




