
Wer hätte nicht gern einen Papa, der alles reparieren kann? Die 
eigentliche Heldin dieser Geschichte ist aber ein kleines Mädchen. 
Sie ist neugierig und hilfsbereit und vor allem ist sie immer gern an 
der Seite ihres Papas. Besonders dann, wenn er am Wochenende 
in seine „Geheimwerkstatt“ verschwindet. Aber Pssst!! – dies ist 
ein Geheimnis und sie ist die Einzige, die es kennt. In der Werk-
statt repariert Papa nämlich einfach alles, was kaputt ist! Von der 
Kuckucksuhr der Nachbarin bis zum eigenen Fernseher. Wenn er 
Hilfe braucht, dann ruft er seine kleine Superassistentin! 

Ein gefühlvolles Bilderbuch zum Vorlesen ab 4 Jahren. 

Der Autor

Barroux hat in Frankreich Fotografie, Kunst und Architektur studiert. Anschließend arbeitete er 
in Paris und Montreal, wo er auch zu illustrieren begann. Mittlerweile ist er ein weltweit bekann-
ter Illustrator von Kinderbüchern. 

Barroux über sein Buch:

»Das Buch ist inspiriert durch meinen Großvater, der ein begabter Handwerker war. Er konnte 
fast alles reparieren und sammelte alles, was später vielleicht für irgendetwas noch verwendet 
werden konnte. Er hat alles wiederverwendet, lange bevor Recycling populär wurde.«
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Wenn Papa hilfe braucht, dann ruft er seine Superhelferin... mich!

Dann komme ich ganz schnell angerannt und bekomme eine alte 

bluse, die nach Klebstoff und Farbe riecht. Dann muss ich ganz 

genau zuhören, was er braucht. ich will nichts verwechseln. Das 

ist gar nicht so einfach. es gibt sehr viele Schrauben und Muttern, 

bohrer und Dübel, zangen und Schlüssel... 

Die SuPerhelFerin

Die ganze bastelei ist gar nicht einfach. Man muss viel 

nachdenken. Papa denkt sehr viel nach. er schließt 

dazu die augen und legt sich in seinen Spezialsessel 

unter dem Kirschbaum. Mama sagt, dass er ein Mittags-

schläfchen macht. aber das stimmt nicht. ich weiß 

nämlich, dass er sich so neue Maschinen und verrückte 

Sachen überlegt, die er in seinem Kopf schon mal 

zusammenbastelt.

DaS MittagSSchläFchen
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