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Liebe Medienpartner:innen, liebe Redakteur:innen, 
 
im ersten Lockdown 2020 wurde noch gewitzelt: „Am Ende von 
Corona ist man entweder schwanger oder geschieden“. Oder eben 
auftragslos. Zumindest, wenn man solo-selbstständig oder 
freischaffende:r Künstler:in ist.  

So erging es uns – Anne-Kristin Kastens (freie Autorin und Redakteurin) 
und Arabell Watzlawik (Illustratorin). Innerhalb weniger Wochen 
wurden die meisten Aufträge zurückgezogen, abgesagt und neue 
Kunden waren kaum in Sicht. Was nun? Die Antwort auf diese Frage 
ist der Papadu. Genau gesagt, das Kinderbuch „Herr Manfried und 
der Papadu“ (ISBN: 978-3-948581-02-2). 

 

Denn wir wollten etwas tun. Etwas, dass der Situation die Stirn bietet. Wir wollten ein Kinderbuch 
über die Großartigkeit des Andersseins kreieren, das neben dem Direktverkauf ausschließlich in 
Kooperation mit lokalen Buchhandlungen und Ladengeschäften vertrieben wird. Denn in diesen 
Zeiten müssen wir alle besonders fest zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen – soweit 
der Plan.  

Im Kopf war die Idee zur Geschichte schon länger. Also wurde nach dem Leitsatz „Wenn nicht jetzt, 
wann dann?“ die Rohfassung geschrieben und die ersten Skizzen kamen auf Papier. Bald standen 
das Grundgerüst und die Idee zu einer Crowdfunding-Kampagne für die Finanzierung. Im 
November 2020 ging es dann richtig los, das Buch wurde in die Tat umgesetzt, die Kampagne 
beworben und der Vorverkauf über das Crowdfunding startete durch wie ein Kolibri nach drei Tassen 
Kaffee. Vom Text über die Illustrationen, dem Layout, dem Buchsatz, der Kalkulation, dem Marketing 
bis zum Vertrieb und der Logistik machen wir im Zweier-Team alles in Eigenregie. Nur das Lektorat, 
das gaben wir in die Hände eines Experten. Sicher ist sicher. 

Und dann war er da, der 15. März 2021. Und mit ihm das Buch. Tja, und was sollen wir sagen – das, 
was sich im Crowdfunding bereits angekündigt hatte, geht jetzt weiter: Dank großartiger 
Kooperationen mit lokalen Buchhandlungen und wunderbaren Shops ist die erste Auflage von 
1.000 Stück bereits nach sechs Wochen zur Hälfte verkauft. Es gibt sie also doch, diese „Glück im 
Unglück-Geschichten“. Auch in diesen Zeiten.  
 
 
Sie möchten mehr über das Kinderbuch und die Hintergründe zur Entstehung erfahren? Dann 

nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Für Interviews und Kooperationen stehen wir Ihnen jeder 
Zeit zur Verfügung. 

  



 

DATEN & FAKTEN 
 
HERR MANFRIED UND DER PAPADU – Ein Kinderbuch über die Großartigkeit des Andersseins 
 
° ISBN: 978-3-948581-02-2, eingetragen im Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB) 
° Preis (Buchpreisbindung): 16,90 EUR 
° Umfang: 64 illustrierte Seiten, Format: 16,5 x 24 cm, Hardcover mit Fadenheftung 
° klimaneutral auf Recyclingpapier gedruckt und in Deutschland produziert 
° Erschienen am 15. März 2021 im Eigenverlag 
° Herausgeberinnen: Anne-Kristin Kastens (Autorin) & Arabell Watzlawik (Illustratorin) 
° 50 % Abverkauf der ersten Auflage (1.000 Stk.) nur 6 Wochen nach EVT 
° „Der Papadu“ soll eine Buchreihe werden, Band Zwei ist aktuell in der Entwicklungsphase 
° Der Buchverkauf von „Herr Manfried und der Papadu“ soll die lokalen Buchhandlungen und 
Händler unterstützen. Kooperationen mit großen Online-Plattformen wurden und werden daher 
nicht eingegangen.  
 
  

DIESE GESCHÄFTE HABEN 
DEN PAPADU BEREITS 
DAUERHAFT IM SORTIMENT 
 
 
° Buchhandlung Graff, Braunschweig 
° Bücherwurm, Braunschweig 
° Ein guter Tag, Schwerin 
° Altstädter Bücherstuben, Osnabrück 
° Buchhandlung Morisse, Bremerhaven 
° Cohen + Dobernigg, Hamburg 
° Buchsegler, Berlin 
° Buchlese 29, Dresden 
° Buchhandlung in den Franckeschen 
   Stiftungen, Halle (Saale) 
° www.herzensprodukte.de 
 
 
 
 
 
° mit der ISBN-Nummer können 
End-Kunden:innen das Buch in jeder 
Buchhandlung mit Anschluss an das 
VLB bestellen lassen. Auch hier haben 
wir bereits mit diversen Partner:innen in 
ganz Deutschland kooperiert. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HERR MANFRIED UND DER PAPADU 
DARUM GEHT’S 

Als komischer Vogel passt man nirgends so richtig rein. Das kann ganz schön einsam machen. Und 
grummelig. Und gerade dann, wenn man sich an das Alleinsein gewöhnt hat, kommt so ein 
vorwitziger Jagdhund namens Herr Manfried vorbei und nervt mit seiner guten Laune. Am liebsten 
würde man da direkt wieder losfliegen. Was aber, wenn man einfach nicht wegkommt?  

Das Vorlesebuch "Herr Manfried und der Papadu" erzählt eine tierische Geschichte über das 
Anderssein. Es ist eine Geschichte über Ausgrenzung und Akzeptanz, über Mut und vor allem über 
Freundschaft. Denn wer genau hinschaut, der kann erkennen, dass gerade die komischen Vögel 
unsere Welt so wunderbar bunt machen. Und zwar so bunt wie das Buch selbst: Auf den liebevoll 
und farbenfroh illustrierten Seiten gibt es zwischen kurzen und längeren Lesestücken ordentlich was 
zu gucken. Es lässt sich vorlesen oder selbst lesen und richtet sich an Kinder zwischen 4 und 10 
Jahren, Ist aber auch für alle anderen Bildergucker und Kinderbuch-Liebhaber, für Träumer, für 
Hundefreunde und für Fuchsfans.  

Das Abenteuer von Herrn Manfried und „seinem“ komischen Vogel, dem Papadu, beschreibt das 
Anderssein in vielen Facetten. Während der eine äußerlich nicht in die Norm passt, sieht der andere 
seine Aufgaben nicht dort, wo die Umwelt ihn definiert hat. Und wieder eine andere, nämlich Frau 
Fuchs, möchte ganz wer anders sein. Auf ihrem gemeinsamen Weg bewältigen die drei ungleichen 
Protagonisten die Hürden mangelnder Toleranz und besiegen die Furcht vor dem Ungewöhnlichen. 
Ihre Geschichte zeigt, dass Freundschaft nicht nur auf Gleichheit basiert, sondern gerade ihre 
Unterschiede die drei Charaktere zu einem unschlagbaren Team machen.  

  



 

BLICK INS BUCH 

Gerne senden wir Ihnen das hochaufgelöste Bildmaterial zu diesen Buchseiten sowie das Cover zu. 

  

  

  

 

  



 

TEAM PAPADU – DAS SIND WIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNE-KRISTIN KASTENS, AUTORIN 

Unter komischen Vögeln fühlt sie sich 
besonders wohl – je kauziger, desto besser. 
Denn eben diese Vögel inspirieren zu den 
spannendsten Geschichten. Und weil man nie 
wissen kann, wann einem eine dieser 
Geschichten über den Weg flattert, hat sie es 
immer dabei, das Notizbuch, in dem alles 
Witzige, Kuriose und Fabelhafte notiert wird. 
So wie damals, beim Familienbesuch und dem 
nächtlichen Ausruf „Papa, du schnarchst!“ – mit 
dem dieses Buch seinen Anfang nahm. 

Anne-Kristin Kastens 
Freie Autorin & Redakteurin 
Pestalozzistraße 15, 38114 Braunschweig 
+ 49 176 72 42 25 18 
anne-kristin.kastens@gmx.de 
www.annekristinkastens.com 

 ARABELL WATZLAWIK, ILLUSTRATORIN 

Gib ihr einen Stift und sie malt die Welt mit all 
ihren wunderbaren Geschichten. Und zwar 
genau so, wie sie sein sollte – bunt, frech und 
einzigartig. Mit ihren Zeichnungen entführt sie 
Groß und Klein in die Welt der fantastischen 
Freundschaftswesen, verleiht Alltagsszenerien 
den Zauber des Besonderen und lädt zum 
Träumen ein. Denn in jeder von Arabells 
Arbeiten steckt neben Handwerkskunst auch 
ein großes Stück ihres Herzens – und das ist 
nicht zu übersehen. 

Arabell Watzlawik 
Illustratorin 
Tulpenstraße 18, 06126 Halle (Saale) 
+49 162 6 15 93 76 
post@arabellvirtuell.de 
www.arabellvirtuell.de 

 
 

WIR FREUEN UNS, VON IHNEN ZU HÖREN! 


