
	  

	  

	  

F. Nonn|L. Weidenbach| J. Tourlonias 
Die neue Geschichte von Carl Mops, der 
sich fürchterlich verliebte und eine 
Freundin fand 
 
 
 
»Oh, wer ist denn das? Das ist ja das wunderschönste Hundemädchen, 
das ich je gesehen habe! Mein Herz klopft ganz wild.« 
 
Carl und Paula genießen ihr gemeinsames Leben bei Frauchen. Doch 
dann gerät die schöne Ordnung aus den Fugen: Carl verliebt sich!  
Als die Hündin seiner Träume plötzlich verschwindet büchsen Carl und 
Paula aus und machen sich auf die Suche nach ihr. Mutig durchstreifen 
sie die Ufer am Fluss bis sie Coco finden – bedroht von einem Rudel 
böser Straßenhunde. Werden sie Coco befreien können? Wie nah 
Abenteuer und Glück doch beieinander liegen ... 
 
Fabiola Nonn und Lukas Weidenbach haben mit dem ersten Buch eine 
Geschichte geschrieben, die Kindern gefallen hat und begeistern hier mit 
neuen Einfällen um den kleinen Mops. Der Wunsch nach Gesellschaft und 
etwas mehr Freiheit, genauso wie die Angst und Unsicherheit in neuen 
Situationen bleibt das zentrale Thema dieser Bilderbücher. 
 
Joëlle Tourlonias gelingt es mit ihren Illustrationen einmal mehr, eine 
Atmosphäre zu schaffen, die zugleich amüsant und gruselig ist! Die 
Zeichnungen von Joëlle Tourlonias bestechen auch in diesem Buch durch 
tolle Licht- und Schatteneffekte und auch die witzigen Bildzitate dürfen 
nicht fehlen. Wie schon im ersten Buch entdeckt man das Mops-Portrait  
»Carl I.« auf dem Vorsatzpapier. Mit diesem Portrait zitiert die Illustratorin 
ein Werk des mit ihr befreundeten deutschen Künstlerduos Herakut.  
Hera und Akut haben seit 2004 gemeinsam an verschiedenen erfolg-
reichen, weltweiten Kunstprojekten gearbeitet. Ihre Wurzeln liegen in der 
Grafitti-Szene, wodurch ihr kreatives Schaffen zu einem Dialog zwischen 
sich selbst und der Außenwelt wird, indem sie die Öffentlichkeit mit 
einbeziehen. Verfolgt man die Illustrationen zu Carls neuem Abenteuer 
mit einem aufmerksamen Blick, entdeckt man weitere Adaptionen ihrer 
Werke an Gemäuern, die die Geschichte der Hunde geschickt ergänzen. 
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