
Endlich ist es da! Unser erstes Kinderbuch!

Der Knickohrhase Hopsala ist anders
als die Hasen, die man sonst so kennt.

Er ist der Kleinste und hat einen Knick
im Ohr, darum wird er von vielen
unterschätzt und ausgelacht. So zum
Beispiel vom großen Angeberhasen
Hopitz.

Erst durch ein besonderes Erlebnis
mit Hopsala kommt Hopitz zum
Nachdenken und legt seinen Stolz und
seine Vorurteile ab. Die Beiden
werden ziemlich gute Freunde.

Der Frosch Quacky mag den Hopsala
genauso wie er ist: Er schenkt ihm
Selbstwert, Lebensfreude und wird
sogar sein Lebensre�er und bester
Freund.

Durch die vielen Abenteuer und
Begegnungen mit den Tieren im Wald
wird bald klar, dass man Größe nicht
immer in Zen�meter misst.

Dieses Kinderbuch erzählt von
Freundscha�, Mut und vom
Anderssein und ist für Kinder im Alter
von 3 bis 8 Jahren geschrieben.

HOPSALA
… weil es ganz normal ist,

anders zu sein!

„Der Knickohrhase Hopsala“
Band 1

• Hardcover - 64 Seiten
• Format: 28 x 21 Zen�meter
• 12 au�auende Geschichten
• Jede Seite farbig illustriert
• Für Kinder von 3 bis 8 Jahren
• Preis: € 19,90
• Erschienen im Hopsala-Verlag
• ISBN: 978-3-9505-116-0-4
• Zu bestellen direkt über:

www.hopsala-verlag.at
oder in Ihrem Buchhandel
bzw. den Online-Buchshops



Die Autorin Ingvild Fischer wurde 1967 in Bayern/Eichstä�
mit der Kleinwuchsform Achondroplasie geboren. Sie
wuchs mit zwei „kleineren“ Geschwistern auf (Foto).
Ab 1980 lebte sie 12 Jahre in München. Nach ihrer kauf-
männischen Schulausbildung arbeitete sie im Kreisver-
waltungsreferat der Stadt München. 1992 verließ sie ihr
geliebtes Bayern und heiratete nach Österreich.
Seitdem wohnt sie in der Nähe von Linz in Oberösterreich.
Hier hat sie auch ihre von Kindheit an gegebene Freude
zum Schreiben wiederentdeckt. Nebenbei engagiert sie
sich schon seit über 20 Jahren im Kleinwuchs-Selbsthilfe-
verband "BKMF Österreich". Trotz ihres körperlichen
Handicaps, lebt sie ihre Frohnatur und teilt gerne ihren
Op�mismus und ihre Erfahrungen mit anderen.

„Da ich kleinwüchsig bin, weiß ich, wie es sich anfühlt, anders zu sein. Mit der Zeit habe
ich gelernt, nicht immer alles persönlich zu nehmen und in meinem Anderssein auch das
Besondere zu sehen. Ich wünsche allen viel Freude und eine schöne Zeit beim Lesen und
Hören von Hopsalas Abenteuer bis über beide Ohren.“

Ihr Mann Michael Fischer, Vorsitzender vom „BKMF Österreich“, hat sich aus Liebe zu
seiner Frau, diesem herausfordernden Projekt gestellt und sich als Neuverleger mit
dem „Hopsala-Verlag“ nebenbei selbständig gemacht. Gemeinsam wollen Sie mit
diesem Kinderbuch (weitere Bände sind geplant), den Kindern spannende Abenteuer-
geschichten vermi�eln, die vom Anderssein, von Mut und Freundscha� handeln.
Zusammen mit den liebevollen, detailreichen Farbillustra�onen von Claudia Krenn, wird
dieses Kinderbuch zu einem einmaligen Seh-, Hör- und Lesegenuss für klein und groß.

HOPSALA … weil wir viele Geschenke im Leben bekommen,
für die es kein Geschenkpapier gibt.©

.

Neuverleger Michael Fischer mit Illustratorin Claudia Krenn
und Kinderbuchautorin Ingvild Fischer

www.hopsala-verlag.at


