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»Gutihundi fraß alles, er war eben ein Gutihundi. Eines Tages 
entdeckte Großmutti, dass ihm ein Faden aus dem Hintern hing. 
Sie trat darauf, Gutihundi lief weiter, der Faden wurde lang und 
länger. Gutihundi hatte offensichtlich eine Rolle Wurstband 
gefressen. « 
 
Jutta Bauer schreibt in Muttishund wahre Geschichten und 
Anekdoten aus dem ganz normalen Leben auf. Die Helden ihrer 
Momentaufnahmen sind Tiere: Da geht eine Maus im Koffer auf 
Reisen, da wird ein Stoffelch erhängt und ein Eichhörnchen krallt 
sich in Omas Dutt. Auf jeder Doppelseite erwartet den Leser eine 
neue Geschichte, eine ulkiger und unfassbarer als die andere. 
 
Die kurzen Erzählungen werden von der Autorin selbst 
detailgetreu und doch nur mit einfachen Strichen illustriert und 
mit Farbakzenten aufgefrischt. Ihre Zeichnungen lassen den 
Leser schmunzeln und verstärken die Komik der Sätze. Jutta 
Bauer schreibt nicht nur eigene Erinnerungen oder persönliche 
Eindrücke aus Radiosendungen auf, sie dokumentiert auch 
Berichte von Freunden und Familie. Jeder Satz scheint vonnöten, 
um das Erlebte im Ganzen wiederzugeben, kein Wort ist da an 
der falschen Stelle oder zuviel. 
 
Mit diesem Kleinod gelingt Jutta Bauer ein fantastisches, feines 
Büchlein, was zum herzhaften Lachen über die doch so 
unglaublichen Situationen einlädt und Lust darauf macht, sich 
und die tierische Umwelt in Zukunft noch genauer zu betrachten, 
alles Komische um sich herum aufzunehmen und auch einmal 
über sich selbst zu lachen.  
 

Muttishund 
 
Von Jutta Bauer 
40 Seiten, geb., 13 x 18 cm 
 
€ [D] 11,50|€ [A] 11,90|SFr 20,90 
ISBN 978-3-941787-13-1 
 
 
 
Die Autorin und Illustratorin 

Jutta Bauer, geb. 1955, studierte in ihrem 
Geburtsort Hamburg an der Fachhochschule 
für Gestaltung. Mit ihren 
Umschlagsgestaltungen, Cartoons und 
Kinderbuchillustrationen machte sie sich in 
ganz Deutschland einen Namen. Neben 
zahlreichen Auszeichnungen wie dem 
Deutschen Jugendliteraturpreis für ihr 
Gesamtwerk im Jahr 2009 stellte Jutta Bauer 
ihre Arbeiten bereits in mehreren Museen 
aus. Die Autorin lebt bis heute in der 
Hansestadt. 
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Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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