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Die neunjährige Lisa hat es nicht leicht: Da ihre Mutter ein paar Monate 
im Ausland arbeitet, muss sie zu ihrer Großmutter in eine andere Stadt 
ziehen – und dort wird sie wegen ihrer großen abstehenden Ohren vom 
ersten Tag an in der Schule gemobbt. Sie findet Zuflucht in einer Bibli-
othek wo ihr plötzlich ein rot leuchtendes Buch auffällt, das sie magisch 
anzieht: Das Handbuch für Superhelden. Komisch, das Buch ist gar nicht 
im Katalog der Bibliothek verzeichnet. Lisa nimmt es mit nach Hause 
und ist sofort völlig fasziniert. Kann sie sich mit diesem Buch wirklich 
Superkräfte antrainieren? Mit viel Geduld und Ausdauer beginnt Lisa 
mit der Ausbildung. Sie macht Fortschritte, erlebt Rückschläge, moti-
viert sich zu neuen Anläufen und entdeckt schließlich eine Stärke in ih-
rem Inneren, von der sie nicht wusste, dass sie sie hatte – sie wird zur 
Superheldin mit der Roten Maske und bricht auch sogleich auf zu ihrer 
ersten Mission. Aber niemand darf wissen, dass sie es ist, die sich hinter 
der roten Maske verbirgt …  

Das Handbuch für Superhelden ist ein sehr zeitgemäßer Comic mit einer 
starken weiblichen Protagonistin, einer spannenden Geschichte und 
dem Manga-Stil ähnlichen Bildern, gekonnt gezeichnet von Agnes 
Våhlund. Die Geschichte ist in bequemen Texthäppchen erzählt, die 
auch schon siebenjährigen Selbstlesern den Zugang zu diesem Buch er-
möglichen.  

Mobbing an Schulen wird zu einem immer größeren Problem. Oft ver-
trauen sich die Opfer von Mobbing niemandem an, weil sie fürchten, 
dass es dadurch noch schlimmer werden könnte. Elias Våhlund hatte 
die Idee zu der Serie Handbuch für Superhelden nachdem er erfuhr, 
dass seine neunjährige Tochter in der Schule gemobbt wurde. Das Buch 
gibt Kindern eine Möglichkeit, in der dritten Person Mobbing – etwa im 
Rahmen des Schulunterrichts – zu thematisieren. Sie können sich mit 
Tätern, Bystandern und Opfern in der Geschichte identifizieren und de-
ren Erfahrungen im Gespräch reflektieren, ohne dass es dabei persön-
lich wird. Die ersten drei Bände des Handbuch für Superhelden wurden 
in Schweden bereits über 300.000 Mal verkauft. Die deutsche Überset-
zung des zweiten Bandes erscheint im Herbst 2019. Weitere Bände fol-
gen halbjährlich. 
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Der Autor 
Elias Våhlund, geb. 1973, begann nach drei 
Jahren in einem Zirkusgymnasium eine ein-
jährige Vollzeitausbildung zum Stuntman. 
Heute schreibt er Kinderbücher und arbeitet 
als Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler, 
Stuntman, Lehrer und Hörspielregisseur. 
 
Die Illustratorin 
Agnes Våhlund, geb. 1985, war Grafikerin 
und Bildredakteurin, bevor sie sich ganz auf 
ihre Illustrationen konzentrierte. Sie liebt 
Comics, sowohl amerikanische als auch japa-
nische, und ist ein Nerd mit Herz und Seele. 
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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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