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Zum Buch 
Das ultimative Abenteuer-Handbuch für alle, die den Ruf der 

Wildnis spüren! 

Gewinner des ITB BuchAwards 2020 in der Kategorie REISEN MIT KINDERN  

"Wenn ihr diese Zeilen lest, heißt das, meine Aufzeichnungen wurden 

gefunden." Das vom Autor und Illustrator Teddy Keen angeblich 

"gefundene" Tagebuch eines unbekannten Abenteurers ist wunderbar 

illustriert und eine wahre Schatzkiste für abenteuerhungrige Entdecker. 

Neben spannenden Erzählungen von Abenteuern enthält es unzählige 

Ideen und Ratschläge für eigene Expeditionen, Naturerlebnisse und 

Abenteuer-Trips, zusammen mit genauen, verständlichen und detailreich 

illustrierten Anweisungen für das (Über-)Leben in der freien Natur. Die 

Leser erfahren alles über wildes Campen, wie man ein Floß, ein 

Baumhaus, Schneeschuhe aus Tennisschlägern oder eine improvisierte 

Zahnbürste baut, wie man Berge besteigt, Flüsse überquert und sich 

orientiert, wenn man sich verlaufen hat, über Knoten, Erste Hilfe, 

Lagerfeuer und vieles mehr. Tauche ein in eine Welt voller Abenteuer!  

Dieses Buch ist nicht nur ein fesselndes Lese-Abenteuer, sondern randvoll 

mit tollen Ideen für abenteuerliche Aktionen und inspiriert selbst Couch-

Potatoes zu Entdeckungs-Trips in der Natur. Die spannenden kurzen 

Erzählungen und atmosphärischen Illustrationen ziehen Jung und Alt in 

ihren Bann, wecken bei den Eltern schöne Erinnerungen an die eigene 

Kindheit und entführen die Leser in eine Welt voller authentischer 

Erlebnisse und Abenteuer.  

 



Wenn du das nächste Mal den Wind spürst,  
stell dir vor, woher er kommt und wohin er weht.

 
Vielleicht hat er Berggipfel inmitten der Sahara gestreift. Oder er trägt  

den Kiefernduft endloser Wälder in der sibirischen Taiga mit sich. Oder aber 
er entspringt dem gähnenden Maul eines Löwen in der afrikanischen Steppe. 

Jede Brise trägt die Geschichte ihrer Reise mit sich.
 

Wenn du die Ohren spitzt, kannst du das Flüstern des Windes hören.  
Leise raunt er dir zu, das Abenteuer in der Wildnis zu suchen.



 

 

 

 

 

 


