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Die Literatur hat einen neuen Bären
Ingrid Hofers Teddy Eddy hat Antennen, die direkt in die Herzen der Kinder senden

Im Jänner 2021 ist bei G&G, Ös-
terreichs führendem Verlag für 
Kinderbücher, das Vorlesebuch 
„Mein Freund Teddy Eddy“ 
erschienen. Nur drei Monate 
später ging bereits eine zwei-
te Auflage in Druck. Das neue 
Weihnachts-Bilderbuch „Teddy 
Eddy - Der Weihnachtsengel“ 
erscheint am 20. September 2021. 
Vorbestellungen sind bereits 
möglich. 

„ .... because of you I have a 
daughter going around saying 
Grüssi Gott“. Die Zeilen erreich-
ten Ingrid Hofer am 22. Mai. Ge-
schrieben wurden sie von Brain 
aus Dänemark, dessen dreiähri-
ge Tochter ein großer Teddy Ed-
dy-Fan ist und seine Songs lei-
denschaft gerne hört und singt. 
Auf Deutsch, wie ihr Vater verrät. 
Die Lustenauerin strahlt über 
das ganze Gesicht. Obwohl es 
keine Seltenheit ist, Fanpost von 
weit her zu bekommen. Denn der 
kleine kuschlige Held mit Dal-
matinermuster wird in Spanien 
ebenso geliebt wie in Berlin, im 
Saarland oder sogar in Südafri-
ka. Sprachbarrieren gibt es nicht. 
Kinder lieben auf der ganzen 
Welt dasselbe: Teddybären, Tan-
zen und tolle Geschichten.

Teddy, tanzen, tolle Geschichten
13 Millionen Mal wurde der of-
fizielle Teddy Eddy Song bereits 
auf You Tube aufgerufen und 
der kleine braune Lustenauer, 
dessen Freundin Kim heißt, ist 
inzwischen auf gutem Weg so 
berühmt zu werden wie Pu der 
Bär, Paddington Bär, Balou aus 

dem Dschungel-Buch. Dabei 
erfand die kreative 44-Jährige 
den Bären ganz nebenbei. Am 
Bett ihrer inzwischen neunjäh-
rigen Tochter, die sich eine Gu-
te-Nacht-Geschichte zum Ein-

schlafen wünschte. Schlafen, das 
konnte das Mädchen dannach 
wunderbar. Die Mama hingegen 
setzte sich an den Computer und 
schrieb auf, was sie ihrer Toch-
ter gerade erzählte. So lief Hofer 
nicht Gefahr, die Geschichte zu 

vergessen, falls sie eines abends 
neuerlich eingefordert werden 
würde. Und so war es auch. Nach 
und nach entstand eine ganze 
Reihe von Geschichten, zu denen 
unbedingt auch Lieder gesungen 
und getanzt werden mussten. 
Klar, bei ihrer Vorgeschichte.

Sieg beim Rock & Pop Preis
Hofer war nämlich Sängerin in 
verschiedenen Livebands, wie 
der Punk-Rock-Band „Organic 
Dip“ und der Girlgroup „i:le-
venless7“, mit der sie es 2002 zur  
Österreichischen Vorentschei-
dung für den Song Contest 
schaffte. Teddy Eddy steht da je-
doch seiner Erfinderin in nichts 
nach. Das erste Kinderliederal-
bum „Teddy Eddy – Achtung! 
Fertig! Los!“ schaffte es 2018 auf 
den 1. Platz beim Deutschen Rock 
& Pop Preis. Ein Jahr später, 2019, 
heimste ihr Album „Teddy Eddy 

Ingrid Hofers Bewegungslieder zu Teddy Eddy lieben nicht nur 
Kinder aus Vorarlberg. Fanpost trifft sogar aus Dänemark ein.
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Ingrid Hofer mit dem Vorlese-
buch „Mein Freund Teddy“

Teddy Eddy – Der Weihnachtsengel
Autorin: Ingrid Hofer
Illustratorin: Martina Schachenhuber 
SBN: 978-3-7074-2384-6
Seitenanzahl: 32
Ab 3 Jahren
Erscheinungstermin: 20.09.2021

Fröhliche Weihnacht bei Teddy Eddy  
und seiner frechen Freundin Kim:
Wie wunderbar der Duft von Weihnachtskeksen durchs Haus zieht und wie 
sehr sich alle auf Heiligabend freuen. Nur noch wenige Stunden, dann ist es 
endlich so weit. Doch wo ist bloß der entzückende Engel geblieben, der eben 
noch den Christbaum geschmückt hat?
Hörprobe zum Buch:
https://www.ggverlag.at/audio/9783707423846-01.mp3
Infos: www.ggverlag.at, www.teddyeddy.com

Neues Teddy Eddy Buch
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Teddy Eddy darf sich bald auf seinen siebten Geburtstag freuen

Plötzlich waren wir auf 

Titelseiten, andere Medien 

haben unsere Geschichte 

aufgegriffen. 
Ingrid Hofer 

 Rock & Pop Preis-Gewinnerin 

– Superheld!“ den 3. Platz ein. 
Teddy Eddy ist eben mit Anten-
nen ausgestattet, die direkt in die 
Herzen der Kinder senden. 

Das bestätigt auch der Ver-
kaufserfolg des jüngsten Vorle-
sebuches „Mein Freund Teddy 
Eddy“, das bereits nach drei Mo-
naten in die zweite Auflage ging. 

Bärenstarkes Weihnachtsbuch
Was die Fans ganz besonders 
freuen wird, ist die Ankündigung, 
dass weitere Geschichten fol-
gen werden. Im G&G-Verlag er-
scheint im September bereits das 
bärenstarke„Weihnachts-Buch“. 
Natürlich mit Musik dazu. Keine 
Frage. Und ja, es werden noch 
weitere Abenteuer folgen, denn 
seine Antennen senden nicht nur, 
sie sind auch ständig auf Emp-
fang. Kein Wunder, dass die Lite-
ratur bald um einen Bären reicher 
ist. Einen aus Vorarlberg. (mh)


