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Band 3 
Catherine Louis / Claudia Lietha

Theo in Zug
Theo streift durch die Gassen von Zug
und sucht einen Schatz

Papierhäuser / Maisons de papier / Case di carta
Theo geht nach Zug: Er hat einen geheimnisvollen Brief erhalten, der ihm vom Schatz 
von Zug berichtet. Alles Weitere wird Theo aber erst vor Ort erfahren. Er macht sich des-
halb auf, um mit seinen Helfern in Zug den geheimnisumwobenen Schatz zu finden und 
begibt sich auf eine spannende Reise ins Ungewisse. 

Theo doit absolument aller à Zoug. Il a reçu une lettre mystérieuse qui lui a appris l’existence 
d’un trésor dans la ville ; mais il n’en saura plus qu’en se rendant sur place. Theo se lance donc 
sur la piste de l’énigmatique trésor, dans un trépidant voyage vers l’inconnu.

Theo va a Zugo: il gatto Theo ha ricevuto una lettera misteriosa che parla del tesoro di Zugo. I 
dettagli li potrà scoprire soltanto sul posto. Theo parte dunque alla volta di Zugo per cercare 
con i suoi aiutanti il misterioso tesoro e intraprende un viaggio avventuroso verso l’ignoto.

Die Reihe Papierhäuser der GSK macht Geschichte und Architektur der schönsten 
Schweizer Städte für junge Leserinnen und Leser erlebbar. Jedes Set enthält:

– ein kartoniertes Leporello, das zu einem Panoramabild von fast 4 Metern Länge ausge
klappt werden kann, darauf sind die in der Geschichte erwähnten Gebäude gemalt

– ein illustriertes Heft, das die Abenteuer des Katers Theo erzählt; die neugierigeren 
Lese rinnen und Leser finden dort historische und kunsthistorische Informationen zu 
den Gebäuden, die in der Geschichte erwähnt werden

– ein Stadtplan, mit dem man die Abenteuer von Theo vor Ort direkt verfolgen kann

Catherine Louis (Illustratorin)
Catherine Louis wurde 1963 in La Neuveville geboren. Sie studierte an der ‹Ecole des arts 
visuels› in Biel und an der ‹Ecole supérieure des arts décoratifs› in Strassburg. Sie lebt und 
arbeitet in La ChauxdeFonds und hat bis heute über 120 Bücher illustriert.

Claudia Lietha (Autorin)
Claudia Lietha wurde 1978 in Zürich geboren. Seit Abschluss des Studiums der Kunstge
schichte, Philosophie und Psychologie an den Universitäten Basel und Bern arbeitet sie 
als Kinderbuchautorin. Sie lebt in Bern.
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Bildteil (Leporello), 18 Seiten; illustriertes Textheft; Plan
Format: 22 × 15,5 cm
Sprache: Deutsch
Verkaufspreis: CHF 38.–
Preis für GSK-Mitglieder: CHF 33.–
Erscheint im Dezember 2015
ISBN: 978-3-03797-197-0
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