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Nikola Huppertz wurde 1976 in Mönchengladbach geboren, wo sie erste Bekanntschaft 
mit nur-ein-klitzekleines-bisschen-eigentümlichen Schriftstellern und ihren Fantasmen 
machte. Heute lebt sie mit Mann, Tochter und Sohn in einer großen Stadt in Nord-
deutschland, verbringt ihre Ferien manchmal unfreiwillig in einem winzigen Dorf in Mittel-
deutschland und wundert sich immer wieder aufs Neue, wenn unter ihren Fingern ein 
Buch entsteht, ohne dass sie sagen könnte, wie es eigentlich geschieht. 

Regina Kehn studierte Illustration an der Hochschule für Gestaltung in Hamburg. Seit 
1990 arbeitet sie als freie Illustratorin für Zeitschriften und Kinderbuchverlage. Für ihre 
Illustrationsarbeiten erhielt sie die Bronzemedaille des Art Directors Club.  
Regina Kehn lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in Hamburg.  
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Wenzels abenteuerliche Reise ins Haus seines Onkels, 
in die Welt der Fantasie und wieder zurück ... 
 
Wenzel ist ziemlich sauer: Seine Mutter hat bei einem Preis-
ausschreiben den Hauptpreis gewonnen, eine Reise auf die 
Malediven – für zwei Personen. Und als seine Eltern beschlie-
ßen, die Reise gemeinsam anzutreten, wird Wenzel einfach 
abgeschoben, und das zu allem Übel auch noch zu seinem 
Onkel Nikolai: einem Schriftsteller! Dort muss Büchermuffel 
Wenzel bestimmt den ganzen Tag lesen, statt draußen rum-
zutoben und Abenteuer zu erleben ... 
 
Dass Wenzels Aufenthalt bei Onkel Nikolai spannender wird 
als erwartet, dafür sorgen unter anderem der sprechende 
Hund Strupp, Räuber Kawinski, eine Fußball spielende Prin-
zessin und besonders das Nachbarsmädchen Ricarda! 
 
Denn in Nikolais Haus befindet sich eine Ideenkammer, in die 
sich der Schriftsteller zum Schreiben seines neuen Buchs 
zurückzieht – und durch die ganz plötzlich die Figuren aus 
dem Buch in die Wirklichkeit übertreten! Und leider sind nicht 
alle Charaktere so liebenswert wie Prinzessin Melinda ... Für 
Wenzel die Gelegenheit, einmal ein richtiges Abenteuer zu 
erleben! Und dafür liest er nicht nur die Geschichte seines 
Onkels, sondern begibt sich sogar selbst mitten hinein in die 
fesselnde Welt der Fantasie. 
 
In ihrem neuen Roman vermischt Nikola Huppertz die reale 
Welt des Jungen Wenzel mit der Fiktion, die sein Onkel am 
Computer erschafft. Fantasie wird zu Wirklichkeit und jedes 
geschriebene Wort verändert die Realität. Dadurch hat ihr 
Roman alles, was ein spannendes Buch für Kinder braucht: 
Beliebte Helden vom fiesen Räuber bis zur reimenden Fanta-
siefigur, Verfolgungsjagden, eine Prise Romantik, einen bizar-
ren Höhepunkt und ein Happy End! 
 
Die treffsicheren Kapitelvignetten stammen von der bekann-
ten Illustratorin Regina Kehn, die in ihrem typischen Strich 
fantastische Gestalten und aberwitzige Szenen zum Leben 
erweckt. 
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