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Ein Kinderbuchprojekt, das Kindern und Tieren gleichzeitig hilft 

Von Julia Morgenthaler  

 

Sie sind tierisch genial, einzigartig und liebenswert: Friedolins Freunde. Da ist erstmal Friedolin 

selbst, ein verträumtes Schaf. Seine Freunde sind der schräge Vogel Lora, das quirlige Schwein 

Picky Pig, die abenteuerlustige Maus Pieps, die weise Schildkröte Karla und schließlich Harry, das 

mutige Pferd. Jedes dieser Tiere hat seinen eigenen, ganz besonderen Charakter und doch 

verstehen sie sich bestens untereinander und meistern selbst schwierige Herausforderungen. Denn 

sie verbindet ein unsichtbares Band: ihre bedingungslose Freundschaft. 

 

In den Kinderbüchern „Friedolins Freunde: Tierisch genial“ (Band I) und „Friedolins Freunde: Das 

Geheimnis des Regenbogens“ (Band II) von der Hofheimerin Julia Morgenthaler bestehen Tiere mit 

unterschiedlichen Temperamenten und Fähigkeiten gemeinsam spannende Abenteuer. Doch das 

klappt nur, weil sie zuverlässig füreinander da sind und Werte an den Tag legen, die die Autorin mit 

ihrer Lektüre an alle Kinder weitergeben möchte: Mitgefühl, Mut, Weisheit, Hilfsbereitschaft und 

Zusammenhalt. 

 

In lustigen und abenteuerlichen Geschichten zeigen Friedolin und seine fünf Freunde Kindern wie 

sie mutig und selbstbewusst werden. Sie fördern den Entdeckergeist und motivieren gleichzeitig, in 

schwierigen Situationen gelassen zu bleiben. Auf tierisch geniale Weise geben die Tiere Kindern in 

den Büchern Orientierungshilfen und spielerische Denkanstöße für das tägliche Miteinander an die 

Hand. Rund 30 liebevolle und kindgerechte Zeichnungen von Friedolin und seinen Freunden – 

erstellt von der Illustratorin Anja Rommerskirchen - machen die Werke besonderes bunt und 

anschaulich. 

 

Mit ihren Büchern für Vor- und Grundschulkinder möchte die langjährige ZDF-Redakteurin Julia 

Morgenthaler, die Autorin und auch Herausgeberin der Bücher ist, ihre Liebe zu Natur und Tieren 

an Kinder vermitteln. Ihre Wertvorstellungen transportiert sie nicht nur über den Inhalt ihrer Werke, 

sondern auch mit den Einnahmen. Nach dem Motto „über Tiere für Tiere“ leistet die Hofheimerin 

einen Beitrag für notleidende Tiere – die Hälfte des Gewinns aus dem Verkauf der Bücher spendet 

sie an ausgewählte Tierschutzprojekte. Über 9000 Euro konnte sie bislang aus dem Buchverkauf für 

den guten Zweck weitergeben. Bei knapp 100 Lesungen vorwiegend an Kitas und Grundschulen hat 

sie inzwischen mehrere 1000 Kinder mit den Werten aus den Büchern erreicht. 
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Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit: www.friedolinsfreunde.de 


