
  

Deine Schutzengel, 

hab keine Angst, wenn’s dunkel ist 
von Lucinda Riley und Harry Whittaker 

illustriert von Marie Voigt 

 

Inhalt: Die einzigartige Mutmach-Reihe zum Vorlesen - mit Schutzengel zum Sammeln 

»Wenn du Angst hast und deine Beine sich wie Wackelpudding anfühlen, dann kannst du einen 

Schutzengel um Hilfe bitten. Denn es gibt nichts Schöneres für einen Engel, als Menschen zu  

helfen. Und „unmöglich“ ist ein Wort, das Engel nicht kennen …« 

Ein anderes Haus und das neue Zimmer voller unausgepackter Kartons: Hier ist alles so 

 ungewohnt für Ben! Ein gemütliches Zuhause-Gefühl hat er noch ganz und gar nicht.  

 Und als er dann in der Nacht von einem unheimlichen Geräusch geweckt wird, möchte er nur 

noch zurück in die Stadt. Zum Glück hört Taluna, der Traumengel, von Bens dringendstem 

Herzenswunsch. Und sie weiß auch schon genau, wie sie Ben helfen kann … 

Ein wirklich wundervoll geschriebenes Bilderbuch, das nicht nur die kleinen Leser von der ersten Seite 

an mitnimmt und in eine gleichermaßen spannende und warmherzige Geschichte entführt.  

Auch die Illustration des Buches hat mich sofort angesprochen, das Cover ist sehr aufwendig mit 

Goldprägung gestaltet und auf jeder Seite findet man sehr harmonische und liebevoll gezeichnete 

Bilder passend zum Text. 

 

ISBN 978-3-328-30015-1, ab 4 Jahren, gebundenes Buch, 64 Seiten, Penguin Junior Verlag, 15,-€ 

  



  

 

 

 

Hab keine Angst, wenn’s dunkel ist ist der erste von bisher vier erschienen Bänden aus der „Deine 

Schutzengel“ - Reihe. Eine wirklich sehr gelungene Buchreihe, die die Fantasie der Kinder anregt, sie 

stärkt und ihnen Mut macht: denn es ist immer ein Schutzengel in ihrer Nähe, der ihnen zur Seite 

steht.  

Ein weiteres Highlight: in jedem Buch der Reihe gibt es einen Schutzengel zum Herausnehmen und 

Sammeln. 

 

Ein weiterer Buchtipp für die Weihnachtszeit: 

Ein Weihnachtswunder nur für dich ist eine zauberhafte Vorlesegeschichte für kuschelige 

 Adventtage, die uns mit viel Liebe und Wärme auf das Fest einstimmt. 


