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Bournay, Delphine. Im tiefen finsteren Wald. Picus Verlag Ges.m.b.H. Wien. 2022. 32 S. EUR 17,- 

Küsschen vom Wolf. Gruselig süße Gute-Nacht-Geschichte für quengelnde Kinder!  

Was macht man mit Kindern, die nachts nicht einschlafen wollen und immer wieder mit was neuem 
Ankommen? Delphine Bournay hat hierzu die perfekt Gute-Nacht-Geschichte für Kinder ab 3 Jahren. 
Wir haben uns gegruselt und gelacht! Und bei jedem weiteren Lesen steigt schon der Grusel-Lach-
Effekt. „Im tiefen finsteren Wald…“ ist die süßeste Gruselgeschichte für Kinder zum Einschlafen. 

Das Buch ist im handlichen querformatigen Hardcover gebunden und mit wundervoll dunklen und 
süßen Bildern illustriert. Kurze Sätze bauen mit den wundervoll abwechselnd dunklen und weißen 
Hintergrund-Bildern eine kleine Spannung auf und animieren Kinder vorm Schlafen sich noch so 
einiges an Wärme und Liebe einzufordern. Blaue Wölfe und leuchtende Augen und Zähne sind zu 
entdecken. Erschreckt nicht. 

„Im tiefen finsteren Wald“ da leuchten Augen, es klappern die Zähne und ein Gebrüll zerreißt die 
Stille der Nacht. Auuuu! Auuuu! Auuuu! Bournay steigert wunderbar die gruselige Stimmung des 
nachts im Wald. Und dann kurz vorm Höhepunkt … 

Dann kommt die Wolfsmama und beschwert sich, wieso es so laut ist. Neun kleine Wölfe können 
nicht schlafen. Die Kinder wollen noch ein Gute-Nacht-Küsschen. Das gabs doch schon?! Eine Gute-
Nacht-Geschichte? Oh doch! Natürlich habt ihr eine bekommen! Die Auas müssen noch versorgt 
werden! Bereits erledigt. Die Wolfskinder haben es nicht leicht beim Einschlafen. Hmm. Was fällt 
ihnen noch ein? 

Ein Lied! Ein Gute-Nacht-Lied! Verflixt! Das gabs noch nicht. Aber danach gibt’s keinen Mucks mehr! 
Ist das klar? 

Ja dann gibt’s das wunderbare Lied „Der Mond ist aufgegangen“ und nur die Augen leuchten und die 
Zähne glänzen im Mondschein. „Der Wald steht schwarz und schweiget.“  

Eine grandiose kurze hinreißende Geschichte zum Gruseln und Lachen und Erschrecken und Liebevoll 
sein beim Zubettgehen. „Wie ist die Welt so stille.“ Auch kleine Wölfe brauchen einen Gute-Nacht-
Kuss! 

Eine Geschichte zum immer wieder lesen, gruseln und lachen und einschlafen. 

5-mal seliges Schnarchen für diese wunderbare Geschichte! Hört ihr die Geräusche der Nacht aus 
dem tiefen finsteren Wald? Knacks! 


