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Als Annikas Angstschwein zum ersten Mal auftaucht, ist es noch 
ganz klein. Doch nachdem Annika in der Schule ausgelacht wird, 
fängt das Angstschwein an zu wachsen. Schon bald verfolgt es 
Annika überall hin. Nachdem Annika aber Freundschaft mit  ei-
nem mutigen Mädchen schließt, lässt diese Freundschaft ihren 
Mut wieder wachsen. Ja, Annika setzt sich sogar gegen eine Mob-
bing-Bande zur Wehr, und das lässt ihr Angstschwein kleiner und 
kleiner werden, bis sie es fest im Griff hat. 
Während die vom Angstschwein beherrschte Welt der ersten Sei-
ten des Buchs farblos sepiabraun ist wie alte Fotografien, wird die 
Welt gegen Mitte des Buchs immer bunter und fröhlicher …
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Mit liebem Dank an meine Eltern

Luise Mirdita, geboren 1994 in Freilassing, hat an der Universität Salzburg  
Kunstgeschichte studiert. Darauf folgte ein Illustrationsstudium an der HAW Hamburg  

mit Fokus auf Medien für Kinder. Annika und das Angstschwein ist das tolle  
Erstlingswerk einer erstaunlich begabten Illustratorin.
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Luise Mirdita

Annika und
das AngstSchwein



Als mein Angstschwein zum ersten Mal auftauchte,
war es noch ganz klein.



Dann ist es aber größer geworden und hat mich verfolgt.  
Selbst in der Schule hat es mir keine Ruhe gelassen. 
Vorlesen tue ich gar nicht gern, und ganz schlimm wird es,  
wenn ich an die Tafel muss. 
Dabei hat das Angstschwein regelmäßig aus der letzten  
Reihe gespottet: „Das kannst du ja sowieso nicht!“
Und schon habe ich angefangen zu stottern. 

Aber singen: Das kann ich gut! Ich liebe es über alles!
Da vergesse ich alles um mich herum. Deswegen macht es mir auch  
nichts aus, mich allein vor die Klasse zu stellen und vorzusingen.
Doch wieder hat sich das Angstschwein aus der letzten Reihe gemeldet:
„Was hast du bloß für hässliche Schuhe an! Und dann erst die Socken! 
Musst du die wirklich zeigen? Ganz zu schweigen von deinem  
komischen karierten Rock …! Lächerlich!“
Warum haben die anderen Kinder bloß gelacht?
Ich singe doch gut! 



Seit diesem Tag wollte ich nicht mehr singen.

In der Schule hat es mir auch nicht mehr gefallen.

„Ich glaube,  
ich bin krank! 

Kann ich morgen nicht 
zu Hause bleiben?“




