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»Der Hund wird dich fressen!« »Er wird dich zerquetschen!« »Er 
wird dich zermalmen!« Aber Klein war schon draußen. 
 
Denn trotz ihrer Größe ist Klein die Mutigste in ihrer Familie. Sie 
lässt sich nicht einschüchtern von dem Schwarzen Hund, der 
eines Tages vor dem Haus der Familie Hoop steht und nicht 
mehr weggeht. Während sich Kleins Eltern und Geschwister vor 
dem Hund fürchten, wird dieser draußen vor der Türe immer 
größer. Klein stellt sich jedoch dem großen Schwarzen Hund und 
fordert ihn sogar heraus: »Wenn du mich fressen willst, musst du 
mich erst mal kriegen.« Während der Verfolgungsjagd singt Klein 
einen Kinderreigen und mit jeder Strophe wird der Hund kleiner 
und kleiner, bis er ihr durch die Katzenklappe hindurch zurück 
ins Haus folgen kann ... 
 
Fantasievoll und detailreich illustriert ermutigt Levi Pinfolds Der 
Schwarze Hund mit viel Charme auch die ganz Kleinen dazu, 
ganz groß zu sein und ihre Ängste zu bekämpfen. 
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Die Autor und Illustrator 

Levi Pinfold glaubt, dass er selbst einmal 
einen Schwarzen Hund gesehen hat. Es kann 
aber auch ein Panther gewesen sein. Dieses 
ist sein zweites Bilderbuch; für sein erste –  
»The Django« – wurde er in Großbritannien 
als Bester Newcomer-Illustrator 
ausgezeichnet. Levi Pinfold mag Motorräder, 
Musik, Bäume und Katzen. Zur Zeit wohnt er 
mit seiner Freundin und Howard, der 
Eidechse, in Brisbane, Australien. In seiner 
Freizeit versucht er sich als Gemüsegärtner. 
 
 

 

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