
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Der erste Titel unserer neuen Autorin Mira Puschelfuß. Ihr Kurzroman 

erzählt von einem Kaninchen namens Mona und ihrer Kaninchenmami Lisa. 

Sie bilden ein wunderbares Team und entdecken gemeinsam die süßeste 

Sportart der Welt: Kaninhop ! Schließlich sind sie fit für Turniere. Aber 

Lisas Mutter möchte sie nicht nur dorthin fahren, sondern mit ihren eigenen 

Gartenkaninchen Hinz und Kunz auch gleich mithoppen. Daraus entwickeln 

sich, wie man sich denken kann, einige Probleme….  

 

Mira Puschelfuß hat dieses Buch auch eigenhändig bebildert und sich 

viel Mühe gegeben. Es enthält nun 156 farbige Seiten, 23 bunte Grafiken, 

durchgehend grafisch verzierte Kopfzeilen und ein Foto von einem 

Kaninhop-Turnier. 

 

Wir haben es fest und mit Fadenheftung binden und in Folie verpacken 

lassen. Es ist für Euro 11,40 erhältlich, damit möglichst viele es lesen können, 

Mona, Lisa, Hinz und Kunz…   

.. im Buchhandel, im Internet, bei Geliebte-Tiere.de und direkt beim Verlag.  

ISBN  978-3-938791-46-2   
 

 

 

 

 



 

Jetzt sind unsere Leserinnen und Leser am Start. Sie schreiben, wie 

ihnen die Lektüre von Mira Puschelfußes Erstlingswerk „Das Kaninhop-

Turnier“ gefallen hat !  

HANNAH LAUTERBACH, 11 Jahre, NRW: 

„Mona und Lisa überredeten Lisas Mutter Geschirr und Stangen zum 

Drüberspringen zu kaufen, aber das Geschirr passte Mona nicht. Deshalb 

hatte sie Angst über die Hindernisse zu springen. Am Ende schaffte es Lisa 

doch Mona zu überreden. In dem Buch „Kaninhop-Tunier“ lernt man viel 

über Kaninchen und wie sie gehalten werden. Hinz, Kunz (die Kaninchen 

von Lisas Mutter) und Mona streiten sich immer, wie Lisa und Lisas Mutter 

– das ist sehr lustig. Man kann das Buch sehr gut verstehen und es ist eine 

sehr schöne Geschichte. Ich finde es schön, dass Lisa und Mona sich so gut 

verstehen. Am Ende wird es noch einmal richtig spannend, weil ein Hund auf 

Mona zurast und Mona tierische Angst bekommt. Dann kann sie nicht bei 

dem Parcourslauf des Turniers mitmachen.“ 

Nicole Zieger, 27 Jahre, aktive Kaninhopperin: 

„Die Autorin entführt den Leser mit einer bildreichen Erzählsprache in 

die Gefühlswelt von Mona und ihrer Halterin. Dabei erleben sie aufregende 

aber auch heitere Momente, die das Auf und Ab im Leben eines Tierhalters 

sehr treffend darstellen. Besonders positiv zu bewerten ist die Entwicklung 

der Hauptfiguren, die im Laufe der Geschichte vor allerlei Problemen stehen 

und diese gemeinsam lösen müssen. Die Autorin vermittelt in „Das Kaninhop 

Turnier“ Wissen über die Ernährung und Bedürfnisse von Kaninchen und 

welche Missverständnisse zwischen Mensch und Tier entstehen können. 

Daher ist dieses Buch nicht nur als Gute-Nacht-Geschichte sondern auch als 

Lektüre für Kaninhopanfänger sehr gut geeignet.“  

STEFANIE GRAF (BAYERN):  „In der Geschichte spinnen sich 

zwei Stränge: die real erzählte Geschichte und die „by-the-way“ vermittelten 

Weisheiten, die die Hasen hin und wieder äußern. So wird zum Beispiel über 

das Thema des gehetzten Menschen gesprochen, denn Mona als Hase kann 

nicht verstehen, dass die Menschen immer „irgendetwas machen“  müssen 

und  rätselt über den Antrieb zu solchem Aktionismus.  […] Insgesamt ist 



das Buch eine äußerst gelungene Mischung aus Unterhaltung und 

Erziehung, es nutzt und gefällt ganz im alten Sinne des Horaz und seiner 

Regeln für gute Poesie. Daher sage ich auch als Erwachsene: ich mag Hasen 

umso mehr, seit ich das Buch gelesen habe und wurde angeregt, mir meine 

eigene Lebensweise noch bewusster zu machen und mir die kindliche Fantasie 

zum Vorbild zu nehmen. Uns „ernsthaften“ Erwachsenen im Räderwerk von 

Profit, Termin und Pflicht gebricht es enorm an freier Gedankentätigkeit und 

Fantasie.“  

MARKUS JUNG, Hessen, Vater & Vielleser 

Mona und Lisa chillen auf dem Sofa, als das Schicksal oder der 

Zufall eine Reportage über ein Kaninhop Turnier auf die Mattscheibe des 

Fernsehgerätes im Kinderzimmer zaubert. […] Mit lebhaft Kind- und 

Kaninchen gerechter Sprache wird im folgenden dargestellt, was man für 

einen ordentlichen Kaninhop Trainings-Parcours benötigt und wie man seine 

Mutter leicht und einfach bezirzt um die notwendigen Gerätschaften zu 

kaufen, obwohl man in der Geschichtsarbeit die höchste aller möglichen 

Zensuren erhalten hat. […] Die beiden einzigen männlichen Charaktere im 

Buch sind und bleiben die beiden Widder-Böcke Hinz und Kunz, die ihre 

Wandlung zum Sportkaninchen sehr unaufgeregt verfolgen und bei denen 

man irgendwie das Gefühl nie los wird, sie würden auf die Sportschau am 

Samstag warten um vorm Fernseher Chips und Bier zu genießen“. 

MOLA, Kaninchenbesitzerin aus Hessen: 

„So bietet der Schreibstil spielerisch Einblick in weitaus mehr als nur 

ein Thema. Zu finden sind unter anderem Hingabe, Akzeptanz oder auch 

Vertrauen und Kampfgeist. Wie im echten Leben läuft auch in dem Buch 

nicht alles perfekt, sei es eine schlechte Note in der Schule, pubertierendes 

Verhalten des eigenen Kindes oder wie meistert man eine unbekannte 

Situation und entgeht geschickt einer Konfrontation.  All dies wird in leicht 

verständlicher Sprache in eine Geschichte verpackt, sodass es einem erst gar 

nicht richtig auffällt, es aber dennoch verständlich für Jung und Alt ist. Das 

bietet also mehr als nur eine Geschichte, es bietet einem eine wunderschöne 

Beschreibung einer besonderen Verbindung zwischen Mutter und Tochter, die 

Vorbereitung auf ein Kaninhop-Turnier oder wie geht man damit um, dass 

die eigene Mutter jetzt auch das machen möchte, was man selbst macht.“ 



 

Buchautorin Mira Puschelfuß zu den Texten der 

Leserinnen und Leser: „Mega hipp und einfach hopp !  

Vielen lieben Dank von  mir,  der Miri, & unserem Team!“ 

Hupps – denkt ihr jetzt ? Das ist 

die Mira Puschelfuß ? 

Wo ist denn der 

Puschelfuß? Naja, kann ich 

da nur sagen, der Puschelfuß 

kam später, und wie das alles 

kam, könnt ihr in meinem Buch 

„Mira Solis acris. Aus ihrem 

Leben erzählt von Kaninchen 

für Kaninchen und ihre 

Mamis, Papis, Omis und 

Opis“ erfahren. Was ich 

aktuell so treibe, erfahrt ihr in 

meinem „Miri“-Blog und in den 

Mira Miri Miracula Beiträgen auf unserer virtuellen Baue-Internetseite 

www.geliebte-tiere.de 

 

 

Passend zu *Das Kaninhop-Turnier* von Mira Puschelfuß gibt es 

Geschenkpapier mit den Zwergwiddern Hinz & Kunz, ihren Freundinnen und 

Freunden, sowie *Mona Mira * Briefpapier mit der Hauptfigur Mona, 

dem Kaninhop-Kaninchen, im Sprung über ein Hindernis. 

 

http://www.geliebte-tiere.de/


 

 

Und habt ihr hier  
→           →         →             → 

schon mal 

reingeschnuppert ?   

Diese Broschüre zeigt 

euch die süßeste Sportart der 

Welt, wie sie aktuell von vielen 

Kaninchen-Menschen betrieben 

wird.  

Sie ist ein 

Gemeinschaftsprojekt, an dem 

fast fünfzig Kaninhop-

perinnen und Kaninhopper in 

irgendeiner Weise mitgewirkt 

haben.  

 

Eine unabhängige Jury bewertete Fotos vom Kaninchensport und vom 

Ausdrucksverhalten der berühmten Wackelnasen.  In dem so entstandenen 

Buch auf fast 90 Farbseiten sind Fotos von springenden Kaninchen zu 

sehen, von Turnieren, Hindernissen, Geschirren und Trainingsszenen. Auch 

prominente Kaninhop-Gruppen wie die Heindels und die Murrtalhopper 

stellen sich im Buch vor.   

 

Die Broschüre gibt es schon für fünf Euro (5,- €). Sie enthält drei Texte, in 

denen erklärt wird, wie man vorgehen kann, wenn man auch kaninhoppen 

möchte.  ISBN 978-3-938791-47-9 

 

  UND OSTERN ? KANINCHENBÜCHER UND NICHTS 

IM NEST?...Ohrenschütteln ! 

                        Denn… es folgen oder sind bereits erschienen…. 

 

 



 

 

Spiel, Spaß, Spannung von Mira Puschelfuß:  

Weitsprung ins Glück *Die Fortsetzung von *Das Kaninhop-Turnier* 

…. noch mehr von Mona, Lisa, Hinz und Kunz…978-3-938791-56-1 

 

* Hupps Buh, das Schlosskaninchen * Lustige Gespenstergeschichten 

von einem Kaninchen aus reichem Hause, das so temperamentvoll 

herumgeistert, wie es ruhig lebte. ISBN 978-3-938791-57-8 
 

 

Echter Horror mit Lumina Lunaflor:::  

Der Horrorhase * Gruselgeschichten mit Kaninchen, überliefert 

aus ältesten Zeiten von Lang- und Kurzohrigen * 9783938791547 

 

Große Fantasy-Story mit Mira Miri Miracula 

Die gestohlene Sehne * Der illysische Wald und das irdische Leben 

finden im Kampf gegen das Böse zusammen. Eine Sportkaninchen-

Hinterbeinsehne mit mythischer Kraft wird gestohlen und die gesamte 

Existenz der Wildkaninchen steht auf dem Spiel. ISBN 978-3-938791-55-4    
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