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Traudi wohnt in einem Baumhaus 
im Park. Sie ist ein mutiges 

Mädchen, ist ideenreich und 
lustig, hartnäckig und schlau. 

Gemeinsam mit ihren Freunden 
tritt sie für die Rechte von Kindern 
ein. Denn: “Wer eine Stimme hat, 

der hat auch was zu sagen!”



& ihre Welt 



 TRAUDI

Ich heiße Traudi und ich wohne in 
einem Baumhaus. Das steht in einem 

Park mitten in der Stadt.
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Ihren Zopf nutzt Traudi 
wie einen Pinsel

Dies ist der Lieblingsplatz 
von Lindgren

Ihr blaues Halstuch nimmt Traudi niemals ab und bunt-
gestreifte Kleidung trägt Sie am liebsten

Traudi hat für 
Freundin Kra 
immer was zum 
Naschen dabei

Hier schreibt Traudi ihre 
Botschaften auf

Einen 
Farbeimer hat 
Traudi immer 
bei der Hand

Schuhe kann 
Traudi blind 
zu binden
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Hier schreibt Traudi ihre 
Botschaften auf

Einen 
Farbeimer hat 
Traudi immer 
bei der Hand

Schuhe kann 
Traudi blind 
zu binden

Manche Erwachsene finden das 
ungewöhnlich. So für ein Kind. Aber 

sind Erwachsene nicht manchmal 
Kinder? Und Kinder nicht manchmal 
erwachsen? Ich seh’ das so und meine 

Freunde auch. Gemeinsam machen 
wir uns für andere Kinder stark und 

hinterlassen dabei Botschaften. Denn 
nur, weil wir noch nicht groß sind, sind 

wir noch lange nicht klein. Das sagt 
Lindgren auch immer.
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LINDGREN

Lindgren ist meine beste Freundin und 
ein flinker Eichhörnchenpunk. Sie ist 

für mich da, wenn ich mal nicht weiter 
weiß. Wir sind immer zusammen. 

Außer, wenn ich bei Prof. Korczak bin. 
Oder wenn Lindgren Nüsse sammelt. 
Aber das ist eine andere Geschichte.
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PROF. KORCZAK

Prof. Korczak ist ein verrückter 
Wissenschaftler und Erfinder. Ich verrat 

euch was: Seit ein streng geheimes 
Projekt schiefging, wird er vermisst. In 

Wahrheit versteckt er sich in seinem 
Labor tief  unterm Schloßberg, wo er fast 

alles steuern und verändern kann.
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KRA

Und ganz bestimmt kennst du Kra. Sie 
ist die geborene Tratschtante und ein 

Plapperschnabel. Sie weiß immer, was 
los ist. Wenn z.B. das Fahrrad fahren im 

Park verboten wird, kommt Sie schon 
geflogen und zwitschert es aus. 

Typisch Kra eben. 
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FACILITY

Da muss auch Facility ihren Kopf  
schütteln. Du hast Facility sicher schon 

gesehen. Sie kümmert sich liebevoll 
um den Park und auch um mich. Sie ist 
herzlich und immer gut gelaunt. Außer 

bei der Ordnungswache. Aber das erzähl 
ich dir ein anderes mal.
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ALI

Und da ist noch Ali, der lustige 
Fahrradbote, der immer in Eile ist. Und 
naja, ein wenig zerstreut ist er auch. Er 

trägt die Flyer für mich aus und hilft 
mir, anderen eine Stimme zu geben. 

Denn alle Kinder haben ein Recht 
darauf, Kind zu sein! 
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Impressum: 

Für TrauDi! sind mit Dir auch noch verantwortlich:
Bernhard Seidler und Christian Theiss, haben TrauDi als erste 
kennen gelernt. Tanja Aranovych, bringt Pinsel und Farbe ins Leben 
von TrauDi. Martin Walpot, bringt TrauDi auf  Ideen und schreibt 
auf, was TrauDi erlebt. Franz Lammer und Christin Ferri, die TrauDi 
kräftig, bunt und frisch gemacht haben. Christine , leiht TrauDi 
manchmal ihre schöne, laute Stimme. Wolfgang und das Kinderbüro, 
die immer Saft, Farbe und ein Schild für TrauDi haben.
Viele FreundInnen, die TrauDi mögen, begleiten, informieren und 
unterstützen.
Und natürlich unsere Gesellschaft, die nicht immer ein Herz für 
TrauDi und Kinder hat.

TrauDi! & und ihre Welt“ erscheint © 2015 als leicht veränderte 
dritte Auflage. 
Die erste Traudi-Geschichte erscheint © 2014.
TrauDi!, das kleine Buch einer großen Kämpferin, 
setzt, druckt und bindet das Team von Buch+Bücher. 
Theiss, Wolfsberg und stellt damit sicher, dass dieses Buch regional, 
klimaneutral, umweltzeichengeprüft und mit Papier aus nachhaltiger 
Waldwirtschaft ist. 
Mit dieser Nummer findest du dieses TrauDi-Geschichtenbuch 
auf  der ganzen Welt: ISBN 978-3-9503932-0-0



2,50 €
ISBN 978-3-9503932-0-0

TrauDi! ist ein Produkt 

des Kinderbüros, das 

laut, frech und höflich 

auf die Rechte von 

Kindern hinweist. 




