
Trauner Verlag stellt vor: 
„Und morgen sind wir Bauernkinder!“ 

Der Beginn eines neuen Lebensabschnittes zweier Kinder. Für 6 bis 
13-Jährige. Melden Sie sich für eine Lesung an. 

Einfühlsame und lustige Abenteuer von Lore Traxler
Vom 15.10.-19.10. 2008 wird das „Bauernhofbuch“ auf der Frankfurter 
Buchmesse ausgestellt sein. Für bauernhofbegeisterte Leseratten ist 
dieses Buch genau das Richtige. 

Die achtjährige Sabine erzählt - die Handlung
Schon seit ihrer Geburt lebt die achtjährige Sabine und ihre vier Jahre 
ältere Schwester Ina in einem ganz normalen Einfamilienhaus. Doch 
eines Tages heißt es ganz plötzlich: „Umziehen auf den Bauernhof von 
Oma“, denn diese kann die Arbeit auf dem Hof alleine nicht mehr be-
wältigen. 
Kaum im neuen Leben angekommen, geht die spannende Zeit gleich 
los. Ein Ereignis jagt das nächste. Und nun ist Ausdauer, Rücksicht und 
viel Einfühlungsvermögen gefragt. 

Liebenswerte Geschichten direkt vom Bauernhof
Die direkt aus dem Leben gegriffenen Geschichten zeichnen sich durch 
eine einfache Sprache und kurze in sich abgeschlossene, liebevoll illus-
trierte, Erzählungen aus. 
Die Erlebnisse der beiden Kinder Sabine und Ina sollen aufzeigen, dass 
man mit viel Liebe zur Natur, Ausdauer und klugem Handeln vieles 
schaffen kann. Außerdem ist es wichtig im Umgang mit den Mitmen-
schen und den Tieren immer sein Bestes zu geben und den Problemen 
nicht aus dem Weg zu gehen. 

Melden sie sich für eine Lesung in Ihrer Schule an!
Die Autorin kommt mit Utensilien aus dem bäuerlichen Alltag. Die Kinder 
dürfen diese begutachten, können im Gespräch mit der Autorin vieles 
über bäuerliche Praktiken erfahren und bekommen so einen Eindruck 
vom Leben auf einem Bauernhof. 

Anmeldung und allgemeine Fragen bei:
Lore Traxler
Lichtenau 19, 4264 Grünbach/Freist. 
Tel.: 0660 2502774
email: lore.traxler@yahoo.de

Die Autorin
Lore Traxler lebt und arbeitet mit ihrer 
Familie auf einem Bauernhof in Lich-
tenau. In ihrer Freizeit schreibt und 
illustriert sie ihre autobiographischen 
Geschichten. 
Das Leben mit ihrer Familie und den 
Tieren liefert der Autorin beinahe täg-
lich neuen „Stoff“ für interessante und 
spannende Erzählungen rund um das 
Leben auf dem Lande. 

Und morgen
sind wir Bauernkinder!
Das Buch umfasst 25 Geschichten, 
insgesamt 64 Seiten A4 Hardcover 
und beinhaltet 35 liebenswerte, far-
bige Illustrationen.

Text und Illustrationen: Lore Traxler
Sprache: Deutsch
Preis  EUR 14,80
ISBN: 978-3-85499-433-6

Und morgen 
sind wir Bauernkinder! 


