
Buchtipp des Monats Januar 

„Pippa Pepperkorn rettet den Winter“ 

von Charlotte Habersack – erschienen bei Carlsen  

 

Die Autorin Charlotte Habersack wuchs mit ihren beiden Schwestern in München 

auf, wo sie auch heute noch mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern lebt. 

Bereits mit sieben Jahren setzte sie sich an die Schreibmaschine ihrer Mutter 

und begann Bücher zu tippen. Seitdem ist sie infiziert vom „Schreibvirus“.  

Bis heute hat Charlotte Habersack schon jede Menge Drehbücher für Filme und 

Kinderbücher geschrieben. 

Zum neuen Jahr möchte ich dir ein sehr lustiges Mädchen namens Pippa 

Pepperkorn vorstellen. Es geht schon damit los, dass Pippa meisten „Natch!“ sagt, 

was sich wie „Nätsch“ anhört und „Na klar!“ bedeutet. Das kommt daher, weil 

Pippa lange Zeit mit ihren Eltern in Amerika gelebt hat und außer ihren grünen 

Cowboystiefeln auch ein paar englische Wörter mit nach Deutschland gebracht 

hat. Aber auch sonst hat die hinreißende Pippa mächtig Pfeffer unterm Hintern.  

Leise pieselt der Schnee…und Pippa findet, dass Emils Geburtstag ordentlich 

gefeiert werden muss! Dazu gehört natürlich ein Lagerfeuer - auch wenn es in 

der Badewanne sein muss. Und man muss im Winter unbedingt nachts feiern und 

draußen im Iglu übernachten, denn nur Langweiler feiern tagsüber! Was glaubst 

du, wie Emil seine Geburtstagsfeier findet? 

In einer anderen Geschichte rettet Pippa den Nikolaustag in der Schule. Gloria, 

ihre Freundin, hat wahnsinnige Angst vor dem garstigen Nikolaus, der jedes Jahr 

in die Schule kommt. Wie du dir denken kannst, hat Pippa aber sehr originelle 

Einfälle, um Gloria die Angst zu nehmen. So bekommt dieses Jahr Frau Tabak, 

die Lehrerin, den Tadel von dem recht kleinen Nikolaus und nicht die Kinder. 

Insgesamt besteht das Buch aus sechs sehr witzigen Winter-

Abenteuergeschichten – eine lustiger als die andere! Da es recht kurze 

Geschichten sind, kannst du das Buch auch sehr gut ab der 3.Klasse alleine lesen. 

Aber auch als Vorlesebuch ist es super geeignet und wird auch deine Eltern zum 

Schmunzeln bringen. 

Falls du Gefallen an dem Buch und an Pippa Pepperkorn gefunden hast, kannst du 

dir gerne in der Bücherei einen weiteren der sechs Bände ausleihen. 

 


