
Die Abenteuer von BOB Popcorn gehen weiter: Ellis und Bob 
haben eine wichtige Entdeckung gemacht: Bob ist nicht das 
einzige lebende Maiskorn! In Amerika gibt es noch mehr. Und 
Bob freut sich darauf, sie kennenzulernen. Glücklicherweise 
lädt Bauer Bill daraufhin Bob, Ellis und ihre Väter auf seine 
Farm ein. In den Sommerferien fliegen sie nach Amerika. Dort 
wird deutlich, dass Coraline, die Direktorin der Popcornfabrik, 
noch gemeiner ist, als Ellis und Bob dachten ...

DER POPCORN-SPION ist der dritte Teil einer mehrbändigen 
Reihe für Leseanfänger*innen. Die phantasievolle Geschichte wird spannend 
in kurzen und einfachen Sätzen erzählt, Sprechblasen und viele Illustratio-
nen bereichern den Text. Zum Selbstlesen oder Vorlesen für Kinder von 6 –10 
Jahren.

Martijn van der Linden ist niederländischerKinderbuchillustrator. Er wurde 

mehrfach ausgezeichnet (u.a.IBBY, Golden Parent’s Choice Award, Goldfinch 

Award). 2016 gewann er den Woutertje Pieterse Award für das beste Bilderbu-

ch des Jahres. Seine Bücher wurden bereits in 12 Sprachen übersetzt. 

Maranke Rinck schreibt Kinderbücher und Geschichten.  2017 gewann sie die 

silberne Feder für “Tangramkatze”. Ihre Bücher sind in mehreren Ländern er-

schienen. Beide leben zusammen mit ihren 3 Kindern in Rotterdam.
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Dante folgt meinem Blick.
Bob ist ganz nah.
In dem Süßwarenautomaten.
Er turnt DARIN HERUM!
Zwischen den Keksen und den Chipstüten.
Er sieht überglücklich aus.

Dante und ich nehmen unsere Rucksäcke.
Wir rennen zu dem Automaten.
Aber wir sind nicht die einzigen.
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Jetzt haben wir eine Art Schutzwand. 
Ich schaue in die Rückspiegel und nicke.
„Ich glaube, so kann uns keiner sehen.“
Bob streckt den Kopf aus meinem Rucksack.
„Hast du dich wieder beruhigt?“, frage ich.
„Yes“, sagt Bob.
„Und ich spreche auch schon ziemlich gut 
Englisch. Hast du gehört?“

„Wir sind noch etwas unterwegs“, sage ich.

NEU: ab 28.2.2023

NEUERSCHEINUNG:
Der Popcorn-Spion 
»P e r f e k t e s  F u t t e r  f ü r  ( n o c h  n i c h t )  L e s e r a t t e n . « 
(Stiftung Lesen)

Pressekontakt:
Schaltzeit Verlag   
Andreas Illmann   
Tel. 030/32 50 90 38
Email: illmann@schaltzeitverlag.de

druckfähiges Cover und Presseinfo: www.schaltzeitverlag.de/presse.html


