
Über mich

Ich bin 1970 geboren und in Fuhrberg, einem kleinen 
Dorf bei Hannover in Niedersachsen, aufgewachsen. 
Daher erklärt sich wahrscheinlich auch meine Vor-
liebe für die Natur und vor allem für die Tiere! Nach 
dem Abitur 1991 zog ich nach Essen und studierte an 
der Universität Gesamthochschule Essen die Fächer 
Kunst und Deutsch. Seit 2002 bin ich als Lehrerin 
an einem Gymnasium in Bochum tätig, mit meinem 
Mann und zwei Kindern lebe ich in Essen.

Von der Idee zum Buch

Das Verhalten von Tieren hat mich immer schon 
fasziniert, besonders, weil sie uns Menschen oft so 
ähnlich sind.
Vor ein paar Jahren habe ich im Fernsehen eine 
Wissenssendung für Kinder gesehen. Da ging es um 
Beziehungen der Tiere untereinander, unter anderem 
um Tiere, die in einer Symbiose zusammenleben. Das 
Thema begeisterte mich und daraus entstand dann 
diese Geschichte zu „Muränen und Putzerfischen“.
Sowohl früher als auch heute galt und gilt mein Inte-
resse allen künstlerischen Ausdrucksformen, vor al-
lem den Comics. Die ursprüngliche Idee für das Buch 
war es daher auch, einen Comic für Kinder im Vorle-
sealter bzw. Erstlesealter zu schaffen, jetzt ist daraus 
eher ein Bilderbuch mit Comicelementen geworden!

Inhalt: Muränen und Putzerfische

Der Mensch ist eigentlich ein Tier, das ist klar! Des-
halb benehmen sich Tiere manchmal menschlich und 
Menschen manchmal tierisch.
Das ist auch bei den Fischen so, denn wie bei Men-
schen gibt es unter den Meeresbewohnern Freund-
schaften!
Um die Entwicklung einer Freundschaft zwischen 
einem kleinen Fischchen und einem großen Raubfisch 
geht es in diesem Buch. Nach einer unglücklichen 
Begegnung mit der Muräne muss der Putzerfisch 

als ihr Gefangener hart arbeiten. Doch eines Tages 
taucht ein noch größerer Fisch im Riff auf: Ein Hai! 
Der Putzerfisch hat endlich die Chance, seine spezi-
ellen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.
Auch der Hai weiß den Putzerfisch und seine Freunde 
bald als angenehme Begleiter zu schätzen...obwohl 
er sie vielleicht auch manchmal lieber auffressen 
würde!
Am Ende stellt sich heraus, dass beide Fischarten et-
was voneinander haben: Die Muräne und der Putzer-
fisch besitzen besondere Fähigkeiten, die der andere 
nicht hat. Deshalb ergänzen sie sich hervorragend.
Und seitdem hat sich ein enge Freundschaft zwischen 
Putzerfischen und Muränen entwickelt.

Lustig und natürlich frei erfunden wird die Symbiose 
zwischen diesen unterschiedlichen Fischarten erklärt.
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