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Nussknacker und Mausekönig 

Marie ist sofort vernarrt in den kleinen Mann, den sie und ihre 
Geschwister zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Sie kann 
beim besten Willen nicht verstehen, warum niemand außer ihr 
erkennt, wie schön der Nussknacker doch ist. Liebevoll nimmt sie sich 
seiner an und ist eines Nachts fast starr vor Schreck, als der Mann aus 
Holz plötzlich lebendig wird. Zusammen mit den Spielzeugsoldaten 
ihres Bruders muss er in eine erbitterte Schlacht gegen den 
Mausekönig ziehen, in der nur Marie ihn knapp vor einer Niederlage 
bewahren kann. 
 
Aber wer glaubt schon den Fantasiegespinsten eines kleinen 
Mädchens? Doch Marie ist fest dazu entschlossen, ihren geliebten 
Nussknacker, der in Wahrheit ein verfluchter Jüngling ist, vor dem 
fiesen König zu retten. Mit ihrer Hilfe kann er den Sieg erringen und ist 
von seinem Schicksal erlöst. Zum Dank führt er Marie in sein 
zauberhaftes Reich voll süßer Versuchungen und erwählt sie als seine 
Prinzessin. 
 
Sybil Gräfin Schönfeldt gelingt es in dieser neuen Ausgabe, das 
Kunstmärchen von E. T. A. Hoffmann für Kinder gut verständlich neu 
zu erzählen. Zusammen mit den farbenfrohen Bildern der vielfach 
ausgezeichneten Illustratorin Sabine Friedrichson entsteht eine 
wundervolle Weihnachtsgeschichte, die Kinder und Erwachsene 
gleichermaßen in Weihnachtsstimmung versetzt. 
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Die Übersetzerin  

Sybil Gräfin Schönfeldt, geb. 1927 in 

Bochum, arbeitet als Journalistin, 

Übersetzerin, Kinder- und Kochbuchautorin 

und ist freie Mitarbeiterin bei diversen 

Zeitschriften wie auch beim Rundfunk und 

Fernsehen. Sie lebt in Hamburg.  

 

Die Illustratorin 

Sabine Friedrichson, geb. 1948 in Hamburg, 

ist besonders durch ihre Illustrationen von 

Andersens Märchen international bekannt. 

Sie wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit 

dem Oldenburger Kinder- und 

Jugendbuchpreis sowie dem Deutschen 

Jugendliteraturpreis für ihr Gesamtwerk. 

Zudem wurde sie in die Ehrenliste des Hans-

Christian-Andersen-Preises aufgenommen. 

Sie lebt mit ihrem Mann in Hamburg. 
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