
	  

	  

Dashka Slater | Terry & Eric Fan 
Ein seltsames Schiff 

»Wieso machen manche Lieder glücklich und andere traurig? Warum 
sprechen Bäume nicht? Wie tief taucht die Sonne ein, wenn sie im 
Meer versinkt?« 
 
Der Fuchs Marco hat viele Fragen. Doch keiner seiner Fuchsfreunde 
zeigt Interesse an seinem Wissensdurst – ihnen ist wichtiger, dass die 
Hühnersuppe lecker schmeckt. Doch eines Tages legt ein seltsames 
Schiff mit großem Geweih am Bug am Hafen an, und die Crew, 
bestehend aus Hirschen, erzählt, dass sie sich verirrt hat. Der Fuchs 
Marco ahnt, dass sich ihm eine fabelhafte Möglichkeit eröffnet, Füchse 
zu finden, die Antworten auf seine Fragen haben und heuert 
gemeinsam mit einer Abenteuer suchenden Taubenschar an. 
 
Doch die Reise gestaltet sich schwieriger als erahnt: Die Matrosen 
müssen einen Sturm bestehen, ihre Seekrankheit überwinden, ihrem 
Hunger entgegenwirken und sich dann auch noch gegen Piraten 
behaupten! Zu guter Letzt stößt die Crew auf eine Insel, die alle ihre 
Wünsche erfüllt. Nur Marco, auf der erfolglosen Suche nach anderen 
Füchsen, liegen noch allerlei Fragen auf der Zunge. »Sehen Wellen eher 
wie Pferde oder wie Schwäne aus? Und wie finde ich einen Freund, mit 
dem ich wirklich reden kann?« Sylvia, Kapitän des Schiffs, hat da eine 
Idee: »Freunde findest du, indem du ihnen Fragen stellst.« 
 
Eine Geschichte über Abenteuer und Freundschaft – begleitet von den 
herausragenden Illustration der Brüder Eric und Terry Fan. 
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Die Autorin 
Dashka Slater ist eine vielfach 
ausgezeichnete amerikanische Autorin und 
Journalistin. Sie schreibt sowohl Kinder- und 
Jugendbücher als auch Belletristik für 
Erwachsene. Ein seltsames Schiff ist ihr 
viertes Bilderbuch.  

 
Die Illustratoren 
Eric & Terry Fan haben ihre Ausbildung 
am Ontario College of Art and Design in 
Toronto, Kanada, erhalten. Ihre Kunst ist 
eine Mischung aus traditionellen Tusche- 
oder Graphitzeichnungen und digitaler 
Technik. Eric hat ein ausgesprochenes 
Faible für mechanische Uhrwerke und 
unmögliche Träume. Terry verbringt seine 
Tage und Nächte damit, magische 
Illustrationen zu kreieren.  
 
 
 
 

 
Weitere Informationen  
Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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