
	  

	  

Carlo Collodi 
Pipì, der kleine rosarote Affe 

Pipì ist der jüngste von fünf Affenbrüdern und im Gegensatz zum Rest 
seiner Familie ist sein Fell vollkommen rosarot – daher der Name, denn 
„Pipì“ bedeutet in der Affensprache „rosarot“. Wie sein literarischer 
Bruder Pinocchio, der berühmterweise ebenfalls aus der Feder Collodis 
stammt, hat der kleine Affe allerlei Unfug im Kopf und begibt sich 
dadurch unvermeidlich selbst in Gefahr – indem er ein hungriges 
Krokodil ärgert und daraufhin seinen Schwanz abgebissen bekommt 
oder einem grimmigen alten Mann seine Pfeife klaut und dafür in 
einem Sack gefangen und entführt wird. 
 
Von den Abenteuern, die der kleine Affe erlebt, nachdem er so von 
seiner Familie getrennt wird, handelt die Geschichte, die ursprünglich 
als Fortsetzungsroman erschienen ist und in kurzen Kapiteln 
episodisch erzählt wird. Der unverwechselbar ironisch-witzige Erzählstil 
Collodis geht dabei durch die Übersetzung keineswegs verloren und 
Pipìs schelmische Art wird große wie kleine Leser zum Lachen bringen 
und sie den kleinen Affen sofort ins Herz schließen lassen. Die 
zeitlosen Illustrationen von Axel Scheffler lassen Pipì und seine 
Geschichte mühelos lebendig werden. Und am Ende gibt es nicht nur 
ein Happy End mit großem Wiedersehen, sondern der kleine 
Unruhestifter hat auch noch etwas gelernt, nämlich wie wichtig es ist, 
seine Versprechen zu halten. Wie Collodi selbst dies beim Schreiben 
der Geschichte ebenfalls gelernt hat, schildert er in einem Brief an 
seine jungen Leser, der zusammen mit Informationen zu Autor und 
Übersetzer den umfangreichen Anhang des Buches bildet. 
 
»Pipì, der kleine rosarote Affe« ist nicht ohne Grund ein Klassiker der 
Kinderliteratur und wird in dieser Ausgabe Kinder ab 6 Jahren 
begeistern und auch Eltern beim Vorlesen jede Menge Spaß machen. 
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Der Autor 
Carlo Col lodi , lebte von 1826 bis 1890 in 
Florenz. Er war Schriftsteller und Journalist 
und Herausgeber der Kinderzeitschrift 
Giornale per i bambini, in der zuerst 
Pinocchio, dann Pipì in Folgen erschienen. 
 
Alessandro Gal lenzi  ist Italiener und 
führt den Londoner Verlag Alma Books. 
Seine Lyriksammlung, seine Romane sowie 
Übersetzungen werden von Kritikern 
gefeiert. Er lebt mit seiner Familie in 
London. 

 
Der Illustrator 
Axel Scheff ler studierte Kunstgeschichte 
und Grafik. Neben Bilderbuchillustrationen 
zeichnet er auch für Magazine und 
Zeitschriften sowie für die Werbung und 
gehört heute zu den bedeutendsten Kinder- 
und Jugendbuchillustratoren weltweit. Er 
lebt mit seiner Familie in London. 
 
 

Weitere Informationen  
Wenn Sie Interesse an einem Interview mit Axel Scheffler haben oder an 
Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie sich bitte an den nebenstehenden 
Pressekontakt. 
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