
Lotti-‐	  das	  neue	  Maskottchen	  für	  Leseratten	  
	  
Auf	  der	  Frankfurter	  Buchmesse	  2015	  war	  es	  endlich	  soweit:	  Die	  Leseratte	  Lotti	  hatte	  
ihren	  ersten	  Auftritt.	  Viele	  Buchhändler	  haben	  schon	  lange	  	  auf	  eine	  neue	  Produktreihe	  
für	  ihre	  jüngsten	  Kunden	  gewartet	  und	  die	  Erfinder	  von	  Lotti	  waren	  stolz,	  nach	  monate-‐
langer	  detailgenauer	  Arbeit,	  ihr	  Maskottchen	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  zu	  präsentie-‐
ren.	  
	  
Lotti	  zieht	  in	  die	  verschiedensten	  Lebensbereiche	  ihrer	  Fans	  ein	  und	  inspiriert	  sie	  mit	  
Haftzetteln,	  Lesezeichen,	  Notizheften	  und	  Buntstiften	  dazu,	  ihrer	  Phantasie	  freien	  Lauf	  
zu	  lassen.	  	  Auch	  das	  Motto	  Spiel	  und	  Spaß	  wurde	  mit	  liebevoll	  designten	  Artikeln	  in	  das	  
Sortiment	  aufgenommen:	  Von	  Gute-‐Laune-‐Bechern	  über	  Trinkflaschen	  und	  Brotdosen	  
bis	  hin	  zum	  Turnbeutel	  und	  einem	  Stadt-‐Land-‐Fluss	  Quiz	  ist	  alles	  vertreten.	  Kuscheln	  
können	  die	  Kleinen	  mit	  der	  wunderschönen	  Lotti-‐Stofffigur,	  die	  in	  zwei	  unterschiedli-‐
chen	  Größen	  erhältlich	  ist.	  
	  
Eine	  ganz	  besondere	  Produktserie	  ist	  die	  „Stadtliebe	  für	  Kinder“,	  bei	  der	  alle	  Lotti-‐
Artikel	  mit	  einem	  Ortsschild	  versehen	  werden.	  So	  bietet	  sich	  für	  lokale	  Buchhändler	  
erstmals	  die	  Möglichkeit,	  in	  ihren	  gängigen	  Regionalabteilungen	  eine	  spezielle	  Kinder-‐
ecke	  einzurichten.	  
	  
Mit	  Lottis	  Reise	  Malbuch	  können	  die	  Kleinen	  Lotti	  außerdem	  auf	  eine	  aufregende	  Reise	  
durch	  die	  Republik	  begleiten.	  	  Startpunkt	  ist	  die	  historische	  Salzstadt	  Lüneburg.	  Von	  
dort	  aus	  bereist	  Lotti	  nicht	  nur	  die	  Hansestädte	  des	  Nordens,	  sondern	  jede	  Menge	  inte-‐
ressante	  Orte	  Deutschlands	  und	  erlebt	  dabei	  einige	  Abenteuer.	  An	  der	  ein	  oder	  anderen	  
Stelle	  müssen	  die	  Kinder	  Lotti	  ein	  bisschen	  auf	  die	  Sprünge	  helfen	  und	  ihr	  mit	  Rätseln	  
den	  Weg	  weisen.	  	  
	  
Die	  einzelnen	  Stopps	  aus	  dem	  Malbuch	  sowie	  alle	  verfügbaren	  Produkte	  der	  Leseratte	  
Lotti	  sind	  im	  Internet	  unter	  folgender	  Adresse	  verfügbar:	  lotti-‐leseratte.de	  
	  
	  
	  
	  
	  


