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Anfangsliebe 

Ich liebe meine Mama und meinen Papa. 
Und meine Mama und mein Papa 
lieben mich.  
Sie lieben sich auch gegenseitig.
Schon lange.
Haben geheiratet
und Kinder bekommen:
Mich.
Voll schön ...

Ich will auch Kinder.
Und heiraten.
Aber zuerst einmal 
verlieben.
Bloß in wen?



Die Nacht
so kühl. 

Dein Herz 
so warm.

Wie leicht
du bist.

Ich wärme 
dich.

Wie leicht
es ist.

Erste große Liebe

Vielleicht in einen Mann. So wie Papa, aber 
nicht Papa, der ist zu alt, ein junger Mann. 
Vielleicht auf einem Fest. Ich trage mein 
Lieblingskleid, sehe mich um und bin wahnsinnig 
schön. Da kommt er geflogen, gleich auf mich zu. 
Der meint mich! Und dann tanzen wir. Ich habe 
ihm zugezwinkert, deshalb ist er gekommen. 
Das ist so ein Trick, den habe ich von Mama, 
die kann ziemlich gut zwinkern. Der junge Mann 
und ich tanzen die ganze Nacht und wir wollen 
uns wiedersehen. Unbedingt. Wir sehen uns, 
gehen aus und lachen viel; und wenn wir nicht 
lachen, blicken wir uns in die Augen und wollen 
für immer zusammen sein, lachen, zwinkern 
und verliebt sein, das erste Mal, so richtig ...
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Der Autor Martin Baltscheit zählt zu den wichtigsten deutschen
Kinderbuchautor:innen und wurde für seine Arbeiten als 
Illustrator, Autor, Sprecher und Regisseur mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Jugend-
literaturpreis für »Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand 
verlor«. Für den Kindermann Verlag schreibt er die Reihe  
BIG LOVE.

Sandra Brandstätter ist Illustratorin und Character Designerin für 
Trickfilme, zum Beispiel für die Serie »Trudes Tier« (Die Sendung 
mit der Maus). Sie hat die Geschichte von »L wie Liebe« in bunte  
Seiten verwandelt. Für die Liebe wünscht sie sich, dass es egal ist,  
wen und wie man liebt – Hauptsache man liebt und respektiert 
einander.
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Eine wunderbare Geschichte
über die Vielfalt der Lieb!

Auf welche Weise lieben wir? Anna liebt ihre Mama und 
ihren Papa und die beiden lieben Anna. Egal ob Mama 
den Papa liebt, die Cousine die Kioskbesitzerin oder die 
Oma ihr Kaninchen – jede Liebe ist einzigartig!

Frech und pointiert erzählt der prämierte Kinderbuch-
autor Martin Baltscheit von den unzähligen Facetten 
des schönsten Gefühls der Welt, Sandra Brandstätters 
Bilder geben einen Einblick in die wunderbare Vielfalt 
unserer Familienkonstellationen.


