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Paula und die Nacht im Papiergebirge 
 
 
 
Paula wohnt seit der Trennung der Eltern bei ihrer Mutter und dort ist 
immer etwas los. Aber als die Mutter wegen einer Ausstellung spontan 
verreist, muss Paula zu ihrem einfallslosen Vater ziehen. Paulas 
kreative Ideen – ob nun der Schulweg zur Polarexpedition oder das 
Wohnzimmer zum Lampenladen wird – kommen beim Vater nicht gut 
an. Nicht einmal an Versprechen hält sich ihr Vater, so dass Paula ganz 
allein ihre Nachmittage verbringt und sich langweilt. Zum Glück 
freundet sie sich mit  Tristan an. Mit ihm kommt sie auf die Idee, eine 
Nacht im »Papiergebirge«, der alten Papierfabrik, zu verbringen. Als 
nicht einmal ihr unangekündigtes Fortbleiben ihren Vater zu 
beunruhigen scheint, inszeniert sie ihre eigene Entführung. Doch 
Tristans Freund, der rote Robert, ist auf Paula eifersüchtig bringt sie in 
große Gefahr. Nun ist Paulas Vater gefragt. 
 
Theaterautor und Regisseur Thomas Heinemann legt hier seinen ersten 
Roman vor. Mit einer gehörigen Portion Komik und einem sensiblen 
Blick für die Sorgen und Nöte von Kindern – und Erwachsenen. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen  
Wenn Sie Fragen haben oder an einem Interview interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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Der Autor 

Thomas Heinemann wurde 1958 in Herrsching 

am Ammersee geboren. Er ist Regisseur und 

Autor. Er hat über 40 Theaterstücke für Kinder 

und Erwachsene geschrieben, zahlreiche Filme 

gedreht und wurde mit dem Kulturförderpreis 

der Stadt Würzburg ausgezeichnet. 

 Die Illustratorin 

Kristina Knöchel, geb. 1980, ist Lektorin. 

Neben der Arbeit am Manuskript liebt sie aber 

auch die Illustration von Texten, denn seit sie 

einen Stift halten kann, zeichnet sie auf alles, 

was nicht bei Drei auf den Bäumen ist. Am 

liebsten aber einfach auf Papier.  
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