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Kleiner und langsamer als seine Geschwister, Cousinen und 
Cousins sitzt Eichhörnchen noch lange bei seiner Mutter im Nest 
und wird von den anderen als »Mamakind« gehänselt. Als sich 
das Kleine endlich aus dem sicheren Astloch heraus traut, 
nehmen die Hänseleien kein Ende. Eichhörnchen beschließt, die 
Welt zu erkunden und einen Platz zu finden, an den es besser 
passt. Es stiehlt sich davon und begibt sich auf eine 
abenteuerliche Reise. 
 
Auf der Suche nach einer neuen Familie schließt es sich den 
Kaninchen und den Enten an, muss aber immer wieder 
feststellen, dass es nicht in deren Welt gehört. Auch der 
verwaiste Rehbock kann dem kleinen Eichhorn kein neues 
Zuhause bieten, macht ihm aber eine Geschenk, das 
Eichhörnchens Leben völlig verändern wird: sein abgestoßenes 
Horn. 
 
Eichhörnchen erkennt, dass es zu Hause doch am schönsten ist, 
und kehrt zu seinem Baum zurück. Mit dem Horn auf der Stirn 
vertreibt Eichhörnchen sogar den Baummarder und kann so 
seine Familie retten. Von da an hänselt niemand mehr das kleine 
Eichhörnchen und jeder nennt es respektvoll »Einhörnchen«. 
 
»Einhörnchen« ist ein Mutmachbuch; ein Plädoyer für das 
Suchen, Finden und Gehen des eigenen Weges. Hazel Nut erzählt 
eine Geschichte vom Anderssein, von der Sehnsucht nach 
Geborgenheit und Anerkennung. Liebevoll, mit Blick fürs Detail 
und aus einer ganz besonderen Perspektive illustriert Joëlle 
Tourlonias die Geschichte in den Farben des Waldes. 
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Die Autorin 

Hazel Nut wurde 1943 in einem schottischen 
Dorf geboren, wo sie auch heute wieder lebt. 
Dort ist sie Vorsitzende der Squirrel Society. 
Die kleinen Nager sind, wie sie sagt, ihre 
persönlichen Helden. Unter verschiedenen 
Pseudonymen schreibt sie Bücher für Kinder 
und Erwachsene. 
 
Der Illustrator 

Joëlle Torlonias wurde 1985 in Hanau 
geboren. Sie studierte Visuelle 
Kommunikation an der Bauhaus-Universität 
in Weimar und lebt, arbeitet und zeichnet 
heute in Essen. Von ihr sind als Autorin 
bereits Besuch bei Oma und Mikropolis 
erschienen. 
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