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In diesem Buch ist alles super: Superhelden – Supertiere – 
Superkräfte – Super Vision 3D – Supergötter – Superacademy – 
Superlook – Superoutfits – Superschurken.	  
 
Und Superheld zu sein ist ziemlich super! 
Wer hat noch nie davon geträumt, eines Tages ein Superheld zu 
werden und Großes zu leisten im Kampf gegen das Unrecht? 
 
Der Superheld Phospho gewährt hier erstmalig Einblicke in die Welt 
der Superhelden und -heldinnen.  
Sébastien Perez und Benjamin Lacombe zeigen Porträts von Super-
helden aus aller Welt, entführen in unbekannte Abenteuer und 
berichten exklusiv über außergewöhnliche Fähigkeiten und Taten. 
Eine Berufsbeschreibung und eine Karrierehilfe, die ihresgleichen 
sucht! Mit verschiedenen Tests kann man ganz einfach feststellen, 
ob man das Zeug zum Superhelden hat. 
 
Benjamin Lacombe hat sich mit Aquarellen, Gouachen, Tusche, 
Kratztechnik, Collagen, mit viel Spaß sowie zahlreichen Referenzen 
an die Kunst der Comics und die Pop Art angelehnt. 
Wer schwindelfrei ist, kann sich auch in die zehn atemberaubenden 
Seiten in 3D stürzen – die passende Brille dazu findet sich hinten im 
Buch. 
 
Mit dem Superhelden-Handbuch liegt endlich ein echtes Kinderbuch 
des Gespanns Perez-Lacombe vor. Aber keine Sorge: Es begeistert 
nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen.  
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Die Autoren 
Benjamin Lacombe, geb. 1982 in Paris, 
studierte grafische Künste und ist ein 
Star der jungen Illustratorenszene. Er 
hat bereits mehr als 30 Bücher 
illustriert bzw. geschrieben. Benjamin 
Lacombe lebt und 
arbeitet in Paris, mit seinen Hunden 
Virgile und Lisbeth, die sich häufig 
auch in seine Bücher schleichen. 
 
Sébastien Perez, geb. 1975 in 
Beauvais, begann schon früh mit dem 
Schreiben von Geschichten, in denen 
er stets Fantasti-sches mit 
Humorvollem mischt, aber auch 
immer ein Thema anreißt, das ihm am 
Herzen liegt, wie z.B. die Toleranz. Er 
hat bereits mehrere Kinderbücher 
veröffent- 
licht. 

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