
 Jeder kennt das beliebte Memo-Spiel (Memory), bei dem es 
darum geht doppelte Motive zu finden. Dies ist auch der Aus-
gangspunkt der Geschichte: ein Kaninchen sucht das 2. Kanin-
chen. Aber es findet nur ein Flugzeug. Eine spannende Suche 
beginnt in deren Verlauf das Kaninchen z.B. eine Notlandung 
machen muss oder ihm ein Drache den Weg versperrt. Kanin-
chen gesucht ist ein ungewöhnliches Bilderbuch, das die Fanta-
sie der Kinder herausfordert. Die Geschichte vermittelt viel über 
Freundschaft und Durchsetzungsvermögen und regt dazu an, seine Fantasie zu gebrau-
chen, um an sein Ziel zu gelangen. 
Durch die Handlung wird zudem das Memo-Spielprinzip fantasievoll erklärt. Alle Motive/ 
Figuren der Geschichte sind als separate heraus trennbare Memo-Spielkarten im Buch 
enthalten. So können Kinder anschließend gleich losspielen. 

 
Martijn van der Linden ist niederländischer Kinderbuchillustrator. Er wurde mehrfach 
ausgezeichnet (u.a.IBBY, Golden Parent’s Choice Award, Goldfinch Award). 2016 gewann 
er den Woutertje Pieterse Award für das beste Bilderbuch des Jahres. Seine Bücher wur-
den bereits in 12 Sprachen übersetzt, sogar in Braille. 

Maranke Rinck schreibt Kinderbücher und Geschichten.  2017 gewann sie die silberne 
Feder für “Tangramkatze”. Ihre Bücher sind in mehreren Ländern 
erschienen. Beide leben zusammen mit ihren 3 Kindern in Rotter-
dam.
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