
	  

	  

Hannah Brückner  
Mein fantastisches Baumhaus 

Ein Baumhaus, voll von unterschiedlichen Menschen und 
Geschichten! So fantastisch groß, so kunterbunt und magisch, 
wie nur ein Kind es sich erträumen kann. 
 
In diesem Fall ein kleiner Junge. Dieser wohnt eigentlich in einem 
ziemlich hohen Mietshaus. Auf dem Weg zu seiner elterlichen 
Wohnung wird das graue und triste Treppenhaus aber zu sehr 
viel mehr –  in seiner Fantasie wird es zu einem Baumhaus, in 
dem seine Nachbarn leben und deren Eigenheiten sich 
wunderbar in den Geästen zeigen: Herr König zum Beispiel, der 
immer so viele Sachen bei sich trägt, dass man kaum an ihm 
vorbeikommt, hängt riesengroß und aufgeblasen wie ein 
Luftballon am Stamm. Und die Kinder von Frau Geiger, die 
klettern und spielen überall im Baum herum, bei denen ist fast 
immer was los … da bleibt unser kleiner Junge schon mal 
hängen! Mit jedem Stockwerk entfaltet sich eine faszinierende 
Welt. 
 
Hannah Brückners 2,60 Meter langes aufklappbares Baumhaus 
ist in der Tat fantastisch und ein Meisterstück!  
Die wunderschönen Illustrationen sind mit einem sehr feinen 
Radiograf gezeichnet beziehungsweise gepunktet. Ähnlich wie 
bei einem Wimmelbuch können die kleinen Leserinnen in die 
Fantasiewelt unseres Protagonisten eintauchen und unendlich 
viele Details entdecken. Während die Vorderseite das 
fantasievolle Baumhaus präsentiert, zeigt die Rückseite das 
eigentliche Treppenhaus, in welchem jedes Stockwerk erkennen 
lässt, welcher der Nachbarn darin wohnt! 
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Die Künstlerin 
Hannah Brückner, geb. 1989 in Berlin, 
hat an der HAW in Hamburg Illustration 
studiert. Mein fantastisches Baumhaus ist 
zugleich ihre Abschlussarbeit und ihr 
Meisterstück. 
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