KRISTINA KRETOVA

ÜBER MICH
Über alles auf der Welt liebe ich es, eine Mama zu sein, zu reisen, mit Menschen zu kommunizieren und Geschichten zu erzählen. Geschichten, die
zeigen, dass alle Grenzen unserer Welt nur relativ sind, dass anders als
alle anderen zu sein, zumindest interessant ist, und dass die Suche nach
sich selbst und dem eigenen Weg die wichtigste Aufgabe in unserem Leben ist. Ich glaube daran, dass die Menschheit jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr immer barmherziger, humaner und weiser wird, und ich wünsche
mir, dass meine Bücher zu diesem Prozess beitragen. Ich bin sicher, dass
die Zukunft unserer Erde in den Händen heutiger Kinder liegt, und ich
möchte, dass sie wissbegierig, glücklich und frei in diese Zukunft schreiten. Das ist der Hauptgrund für mein Leben und meine Arbeit. Genau deshalb schreibe ich Bücher und Artikel, moderiere Radiosendungen.

@i_am_ultramarina

BLEIB GESUND! WIE WIRD MAN
SUPERSTARK, SCHNELL UND
GEWINNT DEN WETTLAUF
Eines Tages weigerte sich ein Junge namens
Sascha seine Zähne vor dem Schlafengehen zu
putzen, trotz aller Bemühungen seines Vaters,
der von Beruf Arzt war. Sascha schläft ein…
Und träumt davon, dass er sich in ein Rennauto verwandelt hat! Was soll man tanken?
Sandwiches und Süßigkeiten oder Obst und
Gemüse? Welches Auto fährt besser, sauberes
oder schmutziges? Verbeultes oder gerades?
Jetzt will Sascha unbedingt das Wettrennen
gewinnen und ist bereit, allen Anweisungen
der Betriebsanleitung genauestens zu folgen.

Im Grunde genommen ist das alles, was ich über
mich selbst sagen kann. Falls Sie aber mehr
wissen möchten, finden Sie mich auf Instagram
@i_am_ultramarina und auf Facebook – Kristina Kretova. Meine Biographie auf Russisch ist
auch auf der Website prodetlit nachlesbar.

The Game

• Dieses Buch wurde gemeinsam mit
Dr. med. Dmitrij Mochov verfasst.
• Es bringt den Kindern den richtigen Umgang mit dem eigenen Körper
und der eigenen Gesundheit bei. Dies
geschieht nicht durch Belehrungen
und Anweisungen, sondern mithilfe einer spannenden Wettrenngeschichte.
• Am Ende des Buches gibt es ein
unterhaltsames Rennspiel.

Bleib gesund! Wie wird man superstark, schnell und gewinnt den Wettlauf
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ASTA-WIRBELWIND:
GEOGRAPHISCHE ABENTEUER
Kinder lieben Superhelden! Man wünscht sich so sehr, Superkräfte zu besitzen,
und man glaubt ganz fest daran, dass alles möglich ist. Dieses Buch erzählt
von einem Mädchen namens Asta. Asta kann jede Ecke der Erde nur mithilfe
von einem Windstoß bereisen. Sie ist mutig, witzig, einfallsreich und clever.
In jedem Kapitel hilft Asta gewöhnlichen Mädchen und Jungen aus anderen
Ländern. Dank ihrer Hilfe findet ein Junge namens Senja seine verlorengegangenen Eltern in Paris, das amerikanische Mädchen Teo lernt Schlittschuhlaufen
und Oma Nana aus Japan erblickt, trotz aller Hindernisse, eine blühende Sakura. Die Fragen am Ende jedes Kapitels dienen als Anregung
für ein Gespräch. Mit deren Hilfe kann man z. B. mit
dem

Kind besprechen, welche Emotionen die
Geschichte in ihm hervorruft und wie er
oder sie in dieser Situation handeln würde.
• Dieses Buch ist mein Debüt, das innerhalb eines Monats nach seiner Erscheinung zum Bestseller auf
www.ozon.ru (das russische Äquivalent von amazon.com) wurde;
• Das Buch hat zahlreiche positive Rezensionen von Professoren der Erdkunde,
Künstlern und Journalisten erhalten;
• Die Fortsetzung dieser Geschichte wurde von Leserinnen und Lesern zu den
meisterwarteten Büchern 2019 gewählt.

Asta-Wirbelwind: Geographische Abenteuer
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ASTA-WIRBELWIND: REISE
DURCH RUSSLAND
„Asta-Wirbelwind: Reise durch Russland“ ist die Fortsetzung der liebgewonnenen
Abenteuer von Asta. Im ersten Buch bereiste sie die Welt, lernte Hauptstädte kennen und erfuhr, wie die Menschen in den unterschiedlichen Ecken unserer Erde
leben. In dieser Geschichte fährt Asta mit dem Zug von Sankt-Petersburg nach Wladiwostok auf der längsten Eisenbahn der Welt, der Transsibirischen Magistrale, und
macht uns unterwegs mit verschiedenen Fleckchen des Landes bekannt. Natürlich
beschränkt sich die Reise nicht auf die Zugstrecke (ihr wisst doch noch, über
welche wunderbare Fähigkeit die Hauptfigur verfügt?).

• Das Buch erschien im Jahr
2019. Innerhalb eines Monats verkaufte der Verlag bereits die Hälfte der Auflage;
• Das ist nicht nur ein spannendes,
sondern auch bildendes Kinderbuch;
• Die erste Buchvorstellung fand im Russischen Eisenbahnmuseum in Sankt-Petersburg statt. An dem Tag stellte das Museum einen neuen Besucherrekord auf.

Asta-Wirbelwind: Reise durch Russland
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ASTA-WIRBELWIND.
REISE UM DIE WELT
Das ist die Fortsetzung des Bestsellers über das Mädchen namens Asta, das mit
dem Wind reist. Dieses Mal erwartet sie ihre ungewöhnlichste Reise. Zusammen mit
ihren Eltern fährt sie mit einem riesigen Kreuzfahrtschiff um die Welt.
In diesem Buch:
• Asta lernt die größten geographischen
Entdeckungen der Welt kennen;
• sie erfährt viel Interessantes
über Kontinente, Ozeane, Aufbau der Erde, Reliefgestaltung;
• Asta lernt mit Karten und einem Kompass zu arbeiten, Maßstab zu berechnen
und sich an den Sternen zu orientieren;
• sie hilft den Kindern aus China, Australien, den USA, Finnland und vollbringt noch mehr gute Taten.
Als Expertin für das Buch wurde
Dr. Olga Žabrovskaja, Geographielehrerin und
Pädagogikwissenschaftlerin, konsultiert. Ihre
professionelle Erfahrung auf diesem Gebiet
sowie unerwartete Wendungen der Handlung
verhelfen dazu, dass das breite geographische
Basiswissen durch die Geschichte vermittelt
wird.

Asta-Wirbelwind. Reise um die Welt
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QUIZ. ASTA-WIRBELWIND IN RUSSLAND.
100 SPANNENDE AUFGABEN, LABYRINTHEN,
KARTEN, SPIELE MIT STICKERN.
Hurra! Die geheimnisvolle Asta-Wirbelwind geht wieder auf Reisen! Und jetzt
braucht sie eure Hilfe! Zusammen mit Asta und ihrem neuen Freund Aljoscha
fahren kleine Leserinnen und Leser mit der Eisenbahn, besuchen Millionenstädte,
gehen auf dem Roten Platz und der Troizki-Brücke spazieren und machen viele tolle
geographische Entdeckungen. Mit Asta und Aljoscha können die Kinder Fische im
Baikalsee fangen, den Mount Everest besteigen, leckeres Gebäck nach dem tatarischen Originalrezept backen, und eine ganz wichtige Sache machen: sie können
zwei Herzenswünsche unserer Hauptfiguren erfüllen.

Im Buch erwartet euch:
• ein spannendes Quiz;
• 5 geographische Karten, mehr
als 50 Sticker, Labyrinthen, Bilderrätsel, Knobelaufgaben!
• Das Buch eignet sich für gemeinsame
Eltern-Grundschulkind-Aktivitäten.

Quiz.Asta-WirbelwindinRussland.100spannendeAufgaben,Labyrinthen,Karten,SpielemitStickern.
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KRIEG VS. KINDHEIT
„Krieg vs. Kindheit“ ist ein antimilitaristischer graphischer Roman über den Krieg,
gesehen mit Kinderaugen. Das Buch enthält Erinnerungen realer Menschen, deren Kindheit vor dem Hintergrund der heutigen ethnischen und territorialen Konflikte verlief. Mit meiner Co-Autorin, Julia Brykova, schrieb ich die Erinnerungen
der Protagonisten auf, die sich auf beiden Seiten der Barrikade befanden, und
14 unabhängige Illustratoren aus Russland und der Ukraine entwickelten diese
Geschichten zu einem graphischen Roman. Das ist ein starkes und in unserer Zeit
sehr nützliches Buch, das die folgende Botschaft vermittelt: Ein Krieg ist immer
schlecht.

Krieg vs. Kindheit
160 pages |211х268 mm

• Dieses Buch ist über die Kriege unserer Zeit gesehen mit Kinderaugen;
• Dank dem besonderen Genre des
graphischen Romans gewinnen die
komplizierten Geschichten an Visualität und werden somit verständlicher für den heutigen Leser;
• Das Buch enthält 13 reale Geschichten
(Nordirland, Israel, Palästina, Donbass, Ukraine, Abchasien, Georgien und Balkanstaaten) und zahlreiche Bilder von 14 Illustratoren
aus Russland und der Ukraine;
• Im Buch gibt es keine Helden, Beschützer,
Verbündete oder Feinde; es gibt lediglich reine und aufrichtige Eindrücke;
• Das ist ein aktuelles antimilitaristisches
Buch, das zu Vermeidung schlimmer
Fehler in der Zukunft beitragen soll.

Krieg vs. Kindheit

LINA-MARLINA:

VON EINEM UNGEWÖHNLICHEN
MÄDCHEN, MUSIK UND DER FREIHEIT SICH SELBST ZU SEIN
Bezaubernd echte und echt bezaubernde Geschichte von einer Meerjungfrau namens Lina darüber,
• wie man mit viel Arbeit und Zielstrebigkeit viel erreichen kann;
• wie man sich selbst in dieser Welt finden kann, auch
wenn man anders als alle anderen ist;
• wie man glücklich ist.

Dieses Märchen lässt niemanden kalt.
• Die Geschichte erschien zuerst im
Netz und sorgte für großes Aufsehen. Vielleicht aus dem Grund, dass
keine Prinzen darin vorkommen;
• Bestseller 2018 auf ozon.ru;
• Es gibt ein Foto von Johnny Depp
mit diesem Buch.

LINA-MARLINA: ZEN-AUSMALBUCH.
• Aufgrund des großen Aufsehens im
Netz erschien das Buch „Lina-Marlina“ in zwei Varianten: in Aquarell und als Zen-Ausmalbuch.
• Das Zen-Ausmalbuch ist das erste in Russland herausgegebene Buch dieses Formats mit einer fortlaufenden Handlung;
• Das Buch wurde von renommierten russischen Psychologen rezensiert. Unter
den Rezensenten ist auch der berühmte
russische Choreograph Boris Eifman.

Johnny
Depp

Lina-Marlina: von einem ungewöhnlichen Mädchen, Musik und der Freiheit sich selbst zu sein
64 pages|221х223 mm

Lina-Marlina: Zen-Ausmalbuch.
56 pages|215х280 mm

DIE ABENTEUER EINES
GIMPELS IN AFRIKA

DIE ABENTEUER EINES KÄTZCHENS
IN SANKT-PETERSBURG

Im Wald neben dem Dorf wohnt ein umtriebiger Gimpel. Er findet es langweilig, ein
ganzes Jahr an einem Ort zu verbringen, und beschließt, nach Süden zu fliegen.
Aber wie kann solch ein kleiner Vogel diese lange Strecke überwinden? Ihm zu Hilfe
eilen andere Vögel: eine weise Saatkrähe, zwei fröhliche Gänse sowie schneeweiße
Silberreiher. Schafft Stjopa, Afrikas Küste zu erreichen? Und wird er so weit weg
von seiner Heimat glücklich?

Eines Tages beschließt ein kleines Straßenkätzchen namens Tschernysch, jemanden zu finden, der sich um es kümmern wird. Am meisten mag es das Mädchen mit
roten Schleifchen in den Haaren. Das Kätzchen sieht es einmal an ihm vorbeigehen.
Aber wie soll Tschernysch das Mädchen in einer so großen Stadt wieder finden?
Das mutige Kätzchen macht sich auf die Suche. Schafft Tschernysch, das Mädchen
zu finden? Und wird es einverstanden sein, sich um Tschernysch zu kümmern und
sein Freund zu sein?

• das Buch erzählt nicht nur von den
Abenteuern des eigensinnigen Gimpels,
• sondern berichtet über die Zug- und
Standvögel und macht die kleinen Leserinnen und Leser mit den Merkmalen der Jahreszeit Herbst bekannt;
• das Buch ist ein Teil der 4-Bücher-Serie mit Spuren: Die Kinder begeben sich
auf eine spannende Reise, indem sie
das Lesezeichen mit der Buchhauptfigur durch die Buchseiten bewegen.

Die Abenteuer eines Gimpels in Afrika
24 pages|201х203 mm

• das Buch erzählt nicht nur von den
Abenteuern des mutigen Kätzchens,
• sondern berichtet über Vögel und
Tiere, die man in einer Stadt sehen
kann, und macht die kleinen Leserinnen und Leser mit den Merkmalen
der Jahreszeit Herbst bekannt;
• das Buch ist ein Teil der 4-Bücher-Serie mit Spuren: Die Kinder begeben sich
auf eine spannende Reise, indem sie
das Lesezeichen mit der Buchhauptfigur durch die Buchseiten bewegen.

Die Abenteuer eines Kätzchens in Sankt-Petersburg
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DIE ABENTEUER EINES
MÄUSCHENS IN DER BIBLIOTHEK

DIE ABENTEUER EINES KLEINEN
WELPEN AUF DEM ROTEN PLATZ

Nedo ist ein sehr wissbegieriges Mäuschen, das in einer Kinderbibliothek lebt. Eines Tages hat es eine für ein Tierchen sehr merkwürdige Idee – es will lesen lernen!
Von nun an rennt Nedo jeden Tag zur Lesetheke, um dort die Kinder anzutreffen
und neue Buchstaben zu lernen. Schafft Nedo, das ganze Alphabet zu lernen und
sein erstes Buch zu lesen?

Ein kleiner Welpe namens Polkan wohnt neben dem Roten Platz. Aber er fühlt sich
hier nicht wohl. Aus diesem Grund beschließt er eines Tages, sich eine Arbeit zu
finden. Wo kann ein Wachhund gebraucht werden? Wird er als Wachhund für den
Spasski-Turm des Kremls, für die bunte Basilius-Kathedrale oder vielleicht für das
Warenhaus GUM gebraucht?

• Diese Geschichte erzählt nicht nur von
der Hartnäckigkeit und den Abenteuern des klugen Mäuschens,
• sondern macht kleine Leserinnen
und Leser zuerst mit Vokalen und
dann mit Konsonanten bekannt und
bringt ihnen bei, welche Merkmale die Jahreszeit Sommer hat.
• das Buch ist ein Teil der 4-Bücher-Serie mit Spuren: Die Kinder begeben sich
auf eine spannende Reise, indem sie
das Lesezeichen mit der Buchhauptfigur durch die Buchseiten bewegen.

Die Abenteuer eines Mäuschens in der Bibliothek
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• Das Buch erzählt nicht nur von den Abenteuern des kleinen Welpen und seiner Begegnung mit dem zukünftigen Herrchen,
• sondern macht die kleinen Leserinnen und Leser mit den Hauptsehenswürdigkeiten von Moskau bekannt.
• das Buch ist ein Teil der 4-Bücher-Serie mit Spuren: Die Kinder begeben sich
auf eine spannende Reise, indem sie
das Lesezeichen mit der Buchhauptfigur durch die Buchseiten bewegen.

Die Abenteuer eines kleinen Welpen auf dem Roten Platz
24 pages|201х203 mm

#FÜREINANDER

VON POLTERGEIST, ZAUBERKRAUT
UND DEM MUTIGEN PETJA

Dieses Buch enthält reale Geschichten über Freundschaft zwischen Tieren und
Menschen auf der ganzen Welt. Ein einsamer Straus schließt im Moskauer Zoo eine
Freundschaft mit Giraffen und Zebras; Schlittenhunde, die eine Heldentat vollbracht haben, werden von ihrem Herrchen verstoßen; kleiner Bär, Tiger und Löwe,
die in den USA gerettet werden…

• Das Buch erschien im Jahr 2019
in Kooperation mit dem WWF Russia. Bei jedem Kauf dieses Buches
kommt ein Teil des Betrags den Wäldern Kamtschatkas zu Gute;
• Die Veröffentlichung des Buches ging mit
der Ausstellung von Werken dazugehöriger Illustratoren auf einer der zentralen
Straßen von Sankt-Petersburg einher;
• Das Buch wurde mit dem Preis „Na blago mira“ (Friedespreis) ausgezeichnet.

#Füreinander
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Dieses Buch erzählt von einem Jungen namens Petja, der sich vor dem fürchtete,
wovor man keine Angst haben sollte, z. B. vor Ärzten, der Polizei und sogar vor der
Dunkelheit…

• Der Illustrator des Buches wurde
durch ein Auswahlverfahren ausgesucht. Zahlreiche Illustratoren stellten
ihre Bildvorschläge ins Netz. Insgesamt
gab es 200 Bildvarianten von Petja;
• Schließlich wurde das Buch von Evgenija Kozhevnikova, der begabten
Künstlerin aus Sibirien, illustriert;
• Im Jahr 2019 hat das Buch in
die Top 100-Liste der Non-Fiction-Literatur geschafft.

Von Poltergeist, Zauberkraut und dem mutigen Petja
64 pages|221х223 mm
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