






Luisa Schauenberg, geboren 1983, wollte als Kind eigentlich Zahnärztin werden, 

aber nach ihrem Studium der Anglistik hat es sie dann doch in die Selbstständigkeit 

verschlagen. Sie lebt mit ihrem Hund auf dem Land und stellt sich manchmal vor, wie 

sie den lieben langen Tag einfach nur auf der Wiese liegt und faulenzt oder  schwimmen 

geht. Doch dann juckt es sie wieder in den Fingern, weil ihr stets neue Geschichten 

 einfallen, die erzählt werden wollen.

Pina Gertenbach, geboren in Karlsruhe, hat an der Hochschule Mannheim 

 Kommunikationsdesign studiert und ist seither als freiberufliche Illustratorin und  

Grafikdesignerin tätig. Sie lebt und zeichnet in Berlin.
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Der kleine Frosch wollte schwimmen gehen. 
Seit Ewigkeiten war er nicht mehr im Teich gewesen. 

Seine Glieder waren ganz steif.  



Also machte er ein paar Kniebeugen, 
einen Hampelmann, drei Klimmzüge, 

ließ die Arme kreisen und spuckte  
in die Hände.



Der Frosch zog seine blaue Taucherbrille und die rote Badehose an. 
Dann nahm er Anlauf. Er stieß sich ab, flog durch die Luft und  

machte einen perfekten Kopfsprung. 
Doch mit einem Knall prallte er auf dem Wasser auf.





„Was ist denn hier los?“, fragte der Frosch und  
rieb sich die Beule auf dem Kopf.  

Mit Mühe und Not kraxelte er zurück ans Ufer.  
Dort saß die kleine Maus. 

„Aber lieber Frosch, es ist doch Winter.  
Da gefriert das Wasser zu Eis.“ 

Der Frosch war entsetzt,  
aber die Maus hatte eine Idee.




