
 

    

              
    
     

Anne Crausaz 
Die Vögel auf dem Apfelbaum 
 
 
 
 
Ein Ast – vier Jahreszeiten – 52 Vögel.  
Auf jeder Doppelseite entdeckt der Leser eine andere Vogelart auf 
dem Apfelbaum und lernt in diesem Buch neben der Vielfalt der Ar-
ten vieles über ihre Lebensweise.  
 
Anne Crausaz' Sachbuch ist ein Exkurs in die Vogelkunde. Mit  Rot-
kehlchen und Amsel trifft man auf alte Bekannte unter den Him-
melsseglern – Mönchsgrasmücke und Heckenbraunelle gehören da-
gegen wohl zu den weniger geläufigen Spezies.  
Gut, dass man ihnen in den Zeichnungen immer in dieser geschickt 
gewählten reduzierten Kulisse begegnet: derselbe Ast desselben 
Apfelbaumes. So kann der Mannigfaltigkeit und den großen und 
kleinen Unterschieden ihrer bunten Federkleider ungeteilte Auf-
merksamkeit geschenkt werden. Bei der Darstellung der Vögel hat 
sich die Illustratorin der Nähe zum wirklichen Erscheinungsbild der 
Vogelarten verpflichtet, sodass das Buch ganz hervorragend als Be-
stimmungshilfe dienen kann.  
In den kurzen und leicht einprägsamen Begleittexten erfährt der Le-
ser einiges über Nahrung und Lebensweise jeder Art, welche Vögel 
je nach Jahreszeit die Gefilde wechseln oder dem Apfelbaum und 
seiner Region treu bleiben. Natürlich verändert auch der Apfelbaum 
im Lauf der Jahreszeiten sein Gewand. Nicht immer trägt er Früchte 
– ist je nach Saison aber immer Heimat für den ein oder anderen 
gefiederten Freund. 
 
Richtig neugierig wird man, mit welchem Federkleid wohl der näch-
ste Vogel überraschen mag – bis es einen vielleicht sogar selbst hi-
naus in die Natur treibt, um auf Vogelexpedition zu gehen. 
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Die Autorin und I l lustratorin  
Anne Crausaz, geb. 1970 in der Schweiz, 
studierte Graphic Design an der School 
of Art and Design in Lausanne. Ein 
Stipendium des Schweizer Bundesamtes 
für Kultur führte sie dann ins polnische 
Krakau. Anne Crausaz lebt und arbeitet 
heute wieder in Lausanne.    
 

 
 

 

Weitere Informationen  
Wenn Sie Interesse an einem Interview mit Anne Crausaz haben oder an 
Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie sich bitte an den nebenstehenden 
Pressekontakt. 
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