
	

	

Ashley Spires 
Das großartigste Ding der Welt 
 

Ashley Spires erzählt die Geschichte eines ganz normalen Mädchens, 
das gerne Dinge baut. Eines Tages beschließt sie, zusammen mit ihrem 
Assistenten – einem Mops – das GROSSARTIGSTE DING DER WELT zu 
bauen. Eigentlich weiß sie genau, wie es aussehen und funktionieren 
soll, aber schnell stellt sich heraus, dass ihr Vorhaben schwieriger ist als 
gedacht. Sie baut ein Ding nach dem nächsten, doch immer ist es ir-
gendwie FALSCH und ganz und gar nicht GROSSARTIG. Sie schraubt und 
hämmert und klebt und prüft mit zunehmender Frustration. Irgend-
wann explodiert sie vor Wut und gibt auf. Vorläufig. Denn nachdem sie 
ein bisschen Abstand gewonnen hat, fasst sie neuen Mut und wagt sich 
an einen erneuten Versuch. Vielleicht gelingt es ihr durch einen Per-
spektivwechsel ja doch noch, das GROSSARTIGSTE DING DER WELT zu 
bauen. 
 
Mit ihren sehr gefälligen, aber dennoch außergewöhnlichen Illustratio-
nen, die die Emotionen des Mädchens gekonnt zum Ausdruck bringen, 
sowie mit ihrem humorvollen Text schneidet Ashley Spires ein Thema 
an, das Kinder (und auch Erwachsene) um- und manchmal zur Weißglut 
treibt: Eine Idee, die im Kopf schon perfekt ausgereift scheint, lässt sich 
einfach nicht so umsetzen, wie man es sich vorgestellt hat. Das großar-
tigste Ding der Welt, das in den USA und Kanada bereits großen Anklang 
gefunden hat, zeigt Kindern, dass es ganz normal ist, wenn sich ein 
Mädchen für das Erfinden begeistert, dass Kreativität und vor allem 
Durchhaltevermögen sich auszahlen, und dass es nicht schlimm ist, 
auch mal Fehler zu machen – denn oft sind es gerade die Fehler, die 
dazu führen, dass doch noch etwas Großartiges entsteht.  
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Die Autorin und Illustratorin 
Die Kanadierin Ashley Spires ist in Tsawwas-
sen, British Columbia, aufgewachsen. Sie ist 
die Autorin und Illustratorin diverser Bücher 
sowie des vielfach ausgezeichneten Bestsel-
lers The Most Magnificent Thing, der jetzt 
auch als animierter Kurzfilm zu sehen ist. Sie 
lebt in Ladner, British Columbia. Wenn sie 
nicht zeichnet, joggt sie mit ihrem Hund Gor-
don und kuschelt mit ihren drei Katzen. 
 

 
 
 
 
 

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