
Ju
st

 B

e You – Sei einfach D
u

  Spilbulu
                     .com

®

Wurmlogo-CMYK.indd   1 19.12.16   10:34

Herbst 2018 

1000 kleine Wunder und du 

Die wunderbare Welt des Spilbulu Verlags



2

www.MutMacherWurm.de



Ein liches Willkommen  
beim Spilbulu Verlag!

Spilbulu steht für Geschichten, die ins

pirieren!  Inspirieren, einfach du zu sein. 

Geschichten, die dich in deiner Einzig

artigkeit, deiner Identität bestärken und 

erkennen lassen, dass du unvergleichlich 

bist. 

Egal woher du kommst, welche Sprache 

du auch sprichst oder wie du aussiehst. 

Du wurdest geschaffen und bist so geliebt! 

Du bist kein Zufall und du hast einen Zweck 

– deinen Zweck, der nur dir gehört.

Spilbulu will dich auf eine humorvolle und 

kindliche Art und Weise zum Nachdenken 

bringen und ermutigen niemals vor deinem 

Herzensziel zu kapitulieren! 

Egal wie unüberwindbar es aussieht:  

Es ist nur unmöglich, wenn man aufgibt!

Wie alles begann...

Eines Abends kam die kleine Aufforderung: 

»Mama, mach‘ das Licht aus und erzähle 

mir bitte eine Geschichte!« 

Der Spilbulu Verlag und die Sage der  

»1000 kleine Wunder – 1000 Little Miracles« 

waren geboren! 

Ein Abenteuer vom Überwinden schein

barer Unmöglichkeiten und dem endlos 

großen Potential in uns, das unabhängig 

von unserer  äußeren Größe ist. 

Eine GuteNacht Geschichte voller Humor 

und gegenseitiger Wertschätzung, die 

schon viele tau

sende Herzen 

weltweit berührt 

hat. 
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© 2. Auflage  
Englisch und Deutsch  
Ab 3  Jahren 
36 Seiten | Gebunden   
Format 24,5 ×  16,5 cm  
ISBN: 9783945536001 
[D] 14,90 €

»1000 kleine Wunder«

Außergewöhnliches Buch in bilingualer 

Reimform, das mit viel Herz und Humor 

farbenfroh illustriert wurde. Lese und 

Vorlesespaß für die ganze Familie.

Hauptgedanke: »Du bist einzigartig, 

genauso wie dein Fingerabdruck und hast 

einen Zweck, den nur du erfüllen kannst!« 

Bist du auch ein Sandwurm, der anderen 

Mut macht? 

Was machst Du, wenn du auf eine Aufgabe triffst, die so groß ist wie ein Wal?  

Wirst du so klug sein wie die Seemöwe oder so stark wie die Krabbe?  

Vielleicht wirst du dich auch für das leise Sandwurmprinzip entscheiden! 
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The sea lion calmly smiled,

“Both of you do not have enough might.

Let me call my friend,

who will bring this drama to an end!”

To their surprise,

a small sandworm popped up in front of their eyes.

“Hello, my little friend,” the sea lion greeted the tiny creature,  

“We need your help for this special feature.

Our friend the whale is out of his nature,

can you help him get out of this danger?”

Der Seelöwe lächelte besonnen:

„Ihr beide habt es falsch begonnen!

Ich rufe meinen Freund geschwind,

der dieses Drama zu einem Ende bringt.“

Da kroch vor ihren Augen ein Sandwurm empor

und rief große Verwunderung hervor.

„Hallo, mein kleiner Freund“, rief der Seelöwe bereit,

„wir brauchen Deine Hilfe, es ist höchste Zeit.

Unser Freund, der Wal, liegt gestrandet im Sand,

er gehört ins Wasser und nicht an Land.“
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Leseprobe
Deutsch

Der Seelöwe lächelte besonnen: 

„Ihr beide habt es falsch begonnen! 

Ich rufe meinen Freund geschwind, 

der dieses Drama zu einem Ende bringt.“ 

Da kroch vor ihren Augen ein Sandwurm empor 

und rief große Verwunderung hervor.

Englisch

The sea lion calmly smiled, 

“Both of you do not have enough might. 

Let me call my friend, 

who will bring this drama to an end!” 

To their surprise, 

a small sandworm popped up in front of their eyes.

Spanisch

El león marino muy sonriente, 

y con mucha calma en su mente: 

«Ambos habéis actuado fatal, 

 llamaré a mi amigo inmediatamente, para que 

termine con este mal.» 

De repente y ante todas las miradas y de la nada, 

apareció un gusanito en la playa. 

Dreisprachiges Kamishibai  
in Reimform 
18 Seiten 
Format 29,6 ×  1 ×  41,9 cm 
ISBN 9783945536032 
[D] 19,90 €

In Kooperation mit dem Institut Elke Gulden

Kamishibai »1000 kleine Wunder«

6



In Kooperation mit der  
Trigon Deutschland GmbH
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Mein Kunststoffgranulat macht beim Kuscheln 

»sandig knisternde« Geräusche, die dich daran 

erinnern, dich niemals von einem »walgroßen« 

Problem entmutigen zu lassen!

Egal ob in der Schule, zu Hause oder bei was ganz 

Neuem, – gib niemals auf!

Mein pädagogisch wertvolles Konzept inspiriert 

dich deine Einzigartigkeit zu ergreifen und an dich 

zu glauben!

Der MutMacherWurm Spilbulu

Hallo! Ich bin der MutMacherWurm Spilbulu und 

ich umschlinge liebevoll dein Herz und möchte 

dich bei Allem ermutigen, was dir schwer oder 

unmöglich erscheint!

Plüschtier  
MutMacherWurm Spilbulu 
Format 16,4 ×  5,3 ×  22,1 cm  
Gewicht 300 g 
Steht selbständig 
ISBN 9783945536056  
[D] 24,90 €

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar 
gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; 
das erkennt meine Seele. 

 (LUT) Psalm 139, 14



Spilbulu Verlag

Petra Spillman

Rembrandstraße 23 b  

70567 Stuttgart

Telefon: +49 . (0)711 . 16 12 64 64 

Fax: +49 . (0)711 . 16 12 65 36

info@spilbulu.de  

www.spilbulu.de

Verkehrsnummer: 14469

Ich freue mich sehr Ihr 

Ansprechpartner für alle Ihre 

Fragen zu sein! 

Petra Spillman

Telefon: +49 . (0)711 . 16 12 64 64 

info@spilbulu.de 
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