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Eigentlich ist Luise ein ganz gewöhnliches Kind – bis auf 

die Tatsache, dass bei ihr immer alles schiefläuft. Stets zieht 

sie eine kleine Schneise der Verwüstung hinter sich her, ihre 

Tollpatschigkeit ist legendär. Als Luise mit ihren Eltern eine 

Raketenstation besucht, endet auch dies mit einem 

Missgeschick und Luise findet sich unverhofft im Weltall 

wieder. Zum Glück trifft sie dort auf Luis, der ihr in puncto 

Ungeschick in nichts nachsteht. Zusammen beweisen die 

beiden, was man mit Gewitztheit und Selbstvertrauen alles 

schaffen kann. 

Franziska Neubert hat die herrlich komische Abenteuerge-

schichte von Jürgen Banscherus mal humorvoll, mal ver-

träumt bebildert. Dabei hat sie mit der Holzschnitttechnik 

der »verlorenen Form« gearbeitet – hier wird das gesamte 

Motiv eines Bildes ausschließlich aus einer Holzplatte 

geschnitten, jede Farbe wird in einem eigenen Druckgang 

gedruckt. Die entstandenen Bilder sind durch die konse-

quent reduzierte Formen und die bewusst ausgewählten 

Farben und ihre Mischtöne bestimmt. 

 

Franziska Neubert studierte an der Hochschule für Grafik 

und Buchkunst in Leipzig und an der École Nationale 

Supèrieure des Arts Décoratifs, Paris. Nach dem Studium 

schloss sich ein Meisterschülerstudium an der Leipziger 

Hochschule an, für ihre Abschlussarbeit erhielt sie den 

Anerkennungspreis des Ars Lipsiensis. Ihre Arbeiten 

werden regelmäßig im In- und Ausland in Ausstellungen 

gezeigt und sind mehrfach prämiert. Franziska Neubert lebt 

mit ihrer Familie in Leipzig. 

Jürgen Banscherus wurde 1949 in Remscheid geboren und 

studierte Geistes- und Sozialwissenschaften in Münster und 

Bonn. Er war als Journalist, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

in der Forschung, Verlagslektor und Lehrer in der 

Erwachsenenbildung tätig, bis 1985 sein erstes Kinderbuch 

erschien. Inzwischen hat er rund siebzig Kinder- und 

Jugendbücher veröffentlicht, die in 26 Sprachen übersetzt 

wurden. Unter anderem wurde er 2010 für sein 

Gesamtwerk mit dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis 

ausgezeichnet. 
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