
Die Schabernackis 
und das Nussmonster

Ein interaktives Wimmelbildbuch

Inhalt
Die Tiere des Waldes sind starr vor Schreck: Sämtliche Nüsse sind ver-
schwunden! Und das einen Tag vor dem jährlichen Nussfest. Nur ein 
Bösewicht kann daran schuld sein: Das rieeesige, gruselige, grauenvolle 
MONSTER, vor dem alle Angst haben. 
Wirklich alle? Nicht ganz. Ausgerechnet die kleinsten – die Eichhörn-
chengeschwister Mina und Milo Schabernacki – sind fest entschlossen, 
das Fest zu retten. Und so ziehen die beiden mit ihrem Freund Karl, der 
Spinne, aus, das Nussmonster zu fangen und die Nüsse zurückzuerobern. 
Ein spannendes, unterhaltsames und interessantes Abenteuer nimmt 
seinen Lauf, das so manche Überraschung bereithält. Für die drei Helden 
aber auch die kleinen und größeren Leser …

Vorlesen, Entdecken, Zählen, Zuordnen, Malen und Gestalten
„Die Schabernackis und das Nussmonster“ ist ein liebevoll gestaltetes, 
modernes und interaktives Wimmelbildbuch. Auch beim wiederholten 
Betrachten und Lesen gibt es in den großzügig angelegten Illustratio-
nen von Peter Ederer charmante Details zu entdecken. Kindgerechte 
Aufgaben laden dazu ein, Mina, Milo und Karl bei der Monsterjagd zu 
unterstützen und selbst kreativ zu werden. Interessante Informationen 
über den Wald und seine Bewohner sind spielerisch verpackt und ver-
knüpfen das mitreißende Abenteuer mit Wissenswertem.

Die Entstehungsgeschichte 
„Die Schabernackis“ - das sind für Autorin Ilka Wahl ihre beiden Kinder. 
So ist es auch nicht verwunderlich, dass das Eichhörnchen-Geschwister-
paar Mina und Milo zwei sehr reale Vorbilder aus dem wirklichen Leben 
hat. Mit „Die Schabernackis und das Nussmonster“ erfüllt sich Ilka Wahl 
einen langgehegten Traum: Von der ersten Idee über Design, Satz und 
Druck in Deutschland entstand das Buch ohne Verlagsanbindung in Ei-
genregie. Ein Beweis, dass für spannende und mehrschichtige Unterhal-
tung für Kinder vor allem eines unabdingbar ist: Herzblut.
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Für Presseanfragen wenden Sie sich an Ilka Wahl presse@dieschabernackis.de.
Unter dem Kontaktformular auf der Webseite www.dieschabernackis.de kön-
nen Sie gerne die Sonderkonditionen bei Sammelbestellungen für Kindergär-
ten, Schulen, Kindertagesstätten etc. erfragen.

Das Schabernacki-Team freut sich, von Ihnen zu hören. 

„Ein Spaß bringendes Mit-
machbuch zur Stärkung der 
sozialen und schulischen 
Kompetenzen“
Michaela Schreiber, 
Praxis für Ergotherapie 
Wiesbaden

„Ein lebendiges, pädago-
gisch sehr wertvolles Kin-
derbuch, das zur Aktivität 
anregt“
Kindergarten Wiesbaden-
Sonnenberg

Wiesbaden, November 2015

„Die Schabernackis und das Nussmonster“ gibt es auch bei
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