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Horgau, Mai 2021. Im Mai 2021 hat der neu gegründete Kinderliteraturverlag 
»Briefe für dich« erstmalig seine interaktiven Briefgeschichten an Kinder im 
Alter von fünf bis zehn Jahren versandt.

Im Mai 2021 hat der neu gegründete Kinderliteraturverlag »Briefe für dich« die 
ersten Boxen mit den spannenden Briefabenteuern von Träumer und Samtpfo-
te an seine jungen Leserinnen und Leser versandt. Die magische Brieffreund-
schaft für Kinder von fünf bis zehn Jahren bringt zauberhafte Geschichten 
zum Vor- und Selberlesen in die Kinderzimmer der Besteller. Alle Briefe sind 
für die Kinder personalisiert und enthalten ein kleines Geschenk und oft 
eine Spielaufforderung, welche mit den Erlebnissen der beiden Zaubertiere in 
engem Zusammenhang steht. So sind die Geschichten nicht nur aufregende 
Leseabenteuer, sondern werden zu einem interaktiven Literaturspiel für junge 
Leser.

Kinder werden zu Akteuren in den Geschichten
»Wir wollen nicht nur eine Briefgeschichte für Kinder verlegen, sondern die 
Kinder selbst als Akteure in die Geschichte einbeziehen«, sagt Autor und Mit-
gründer Marc Schwämmlein. »Deshalb gibt es zum Beispiel im fünften Brief 
einen geheimen Text, der nur mit der 
magischen Leselupe aus dem vierten 
Brief entschlüsselt werden kann. Und 
selbstverständlich ist das nicht alles. 
Der geheime Text ist ein Zauberspruch! 
Nur wenn das Kind dieses Gedicht auf-
sagt, kommen die beiden Helden der 
Geschichte im nächsten Brief aus dem 
Eispalast der schniefnasigen Langweil-
prinzessin wieder frei. So wird aus einer 
Briefgeschichte ein interaktives Litera-
turspiel für junge Leser.«

Pressemeldung im Reintext im Anhang

Interaktive Briefgeschichten 
für Kinder gestartet
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»Briefe für dich« wurde von Bernhard Leube und Marc Schwämmlein gegrün-
det, um Kindern und Erwachsenen gleichermaßen die Schönheit des Briefe-
schreibens und -empfangens näherzubringen. Und welche Briefe könnten dazu 
besser geeignet sein als solche, die zwei Zaubertiere aus der abenteuerlichen 
Märchenwelt des »tiefen Waldes« in die Menschenwelt verschicken? 

Illustrationen von Mathias Weber
Liebevoll illustriert hat die Geschichten um Träumer und 
Samtpfote Mathias Weber, der zum Beispiel schon Ge-
schichten von Jim Knopf neu illustriert hat.

Geschenkbox oder Einzelbriefversand
Die »Briefe für dich« kommen entweder in der Geschenk-
box mit allen sechs Briefen direkt zu den Eltern, Groß-
eltern oder Verwandten nach Hause, oder sie können im 
Einzelbriefversand bestellt werden. Ob in der Geschenk-
box oder im Einzelversand: Der Name des Kindes steht 
über jedem Brief und auf den Kuverts. Denn schließlich 
schreiben Träumer und Samtpfote den Kindern und nicht 
den Eltern. 

Die »Briefe für dich« können versandkostenfrei auf der Website des Verlags 
www.briefefuerdich.de bestellt werden.

Kooperationsmöglichkeiten mit Schulen
Auch Kooperationsmöglichkeiten für Schulen werden angeboten. Die span-
nenden Geschichten in Briefform bieten gerade für Grundschulen eine groß-
artige Möglichkeit, die Schreib- und Lesefähigkeiten ihrer Schüler:innen zu 
fördern. Das regelmäßige Lesen der Briefe, auch im Unterricht, bietet eine 
schöne Gelegenheit, die zauberhafte Welt des »tiefen Waldes« im Klassenzim-
mer zu erfahren. Dazu können individuelle Angebote von interessierten Schu-
len gerne direkt mit dem Verlag vereinbart werden. 



Über »Briefe für dich«
»Briefe für dich« ist ein Kinderliteraturverlag, der Anfang 2021 im bayerischen 
Horgau gegründet wurde. Der Verlag verlegt illustrierte Kinderliteratur für 
Kinder von fünf bis zehn Jahren im Briefformat. Die Briefgeschichten sind in-
teraktiv, enthalten Spielaufforderungen und regen zum Mitmachen an. »Briefe 
für dich« steigert die Freude der Kinder am Lesen und Briefeschreiben.

*** Text frei zur redaktionellen Verwendung ***
*** Belegexemplar wird erbeten ***

Schwämmlein Gabriel Leube GbR
Augsburger Straße 9
86497 Horgau
postamt@briefefuerdich.de

Pressekontakt
Isabel Lotz
Mobil: +49 178 4481222
E-Mail: presse@briefefuerdich.de

Social Media
Webseite briefefuerdich.de
Instagram briefefuerdich.de
Facebook  briefefuerdich
YouTube briefefuerdich



»Briefe für dich« ist ein Kinderliteraturverlag, der im Januar 2021 von Marc 
Schwämmlein und Bernhard Leube gegründet wurde.

Ziel ist es, jungen Menschen über das Medium Brief nicht nur schön illust-
rierte Texte, sondern darüber hinaus ein spannendes interaktives Abenteuer 
zu bieten. Daher sollen die Briefe nicht nur gelesen oder vorgelesen werden, 
sondern die Kinder selbst können gestalterisch, durch Spielaufforderungen 
und eigenes Schreiben, in die Geschichte um Träumer und Samtpfote eingrei-
fen. So werden aus den jungen Rezipienten Akteure in der magischen Welt der 
beiden Zauberwesen, und aus dem geschriebenen Wort wird ein Schlüssel zu 
einer fantastischen Welt.

Dank des Illustrators Mathias Weber sind die Briefe auch mehr als dicke Blö-
cke schwarzer Tinte. Seine farbenfrohen Buntstiftzeichnungen erschaffen eine 
einmalige Atmosphäre, hauchen der Zauberwelt des »tiefen Waldes« Leben ein 
und machen die Geschichten zu einem besonderen Leseerlebnis.

Die Briefe sind vollständig personalisiert, d. h. Anrede und Adresse werden 
für jeden Brief handschriftlich von uns hinzugefügt, sodass das Kind, das die 
Briefe erhält, persönlich von Träumer und Samtpfote angesprochen wird. Das 
war uns sehr wichtig, denn wir wollen 
eine möglichst glaubwürdige Zauber-
welt für unsere jungen Leser erschaffen.

Außerdem enthält jeder Brief ein be-
sonderes Geschenk: Einen magischen 
Stein, eine kristallene Muschel und 
viele andere schöne Kleinigkeiten. Aber 
diese Gegenstände sind keine nutzlo-
sen Staubfänger, sondern erzählerische 
Kerninhalte – quasi Requisiten – der 
Geschichten, welche in den Briefen 
erzählt werden.

Kinderliteratur, Briefroman und Spiel begegnen sich in »Briefe für dich« somit 
auf einzigartige Weise und schaffen ein literarisches Erlebnis, das den Kindern 
in Erinnerung bleiben wird.

Briefe für dich
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↗ Gründungsdatum ist der 1. Januar 2021 in Horgau, Bayern
↗ Gründer sind Marc Schwämmlein und Bernhard Leube
↗ »Briefe für dich« ist ein Kinderliteraturverlag
↗ Verlegt werden illustrierte Briefgeschichten für Kinder von 
fünf bis zehn Jahren
↗ Freie Mitarbeiter sind der Illustrator Mathias Weber sowie die 
PR-, Social-Media- und Marketingexpertin Isabel Lotz
↗ Die Geschichten sind interaktiv und personalisiert
↗ Pro Brief gibt es ein Geschenk
↗ Ein zusätzlicher Brief wird versandt, sobald das Kind seinem 
magischen Brieffreund geantwortet hat
↗ Die Briefe können online über www.briefefuerdich.de bestellt 
werden
↗ Kooperationen mit Schulen werden angeboten
↗ Die Briefbox wird im Buchhandel vermarktet

Die Infobox
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Wer steht hinter »Briefe für dich«?
Marc Schwämmlein Wir zwei, Bernhard Leube und ich, Marc Schwämmlein, 
sind zwei Opernsänger, die die coronabedingte Schließung der Theater dazu 
genutzt haben, einen lange gehegten Traum zu verwirklichen: Ein interaktives 
Kinderbuch in Briefform zu verlegen. Die Geschichten habe ich geschrieben. 
Bernhard kümmert sich um die Betreuung der Website und den Vertrieb.

Wie seid ihr auf die Idee zu »Briefe für dich« gekommen?
Bernhard Leube Am Anfang stand unsere Feststellung, dass Kinder viel zu sel-
ten Post bekommen. Und erst recht viel zu wenig aufregende Post aus fernen 
Ländern und von abenteuerlichen Zaubertieren. Die Eltern bekommen höchs-
tens mal eine Rechnung oder ein bisschen Werbung. Aber dieses Kribbeln im 
Bauch, wenn man einen persönlich adressierten Brief von einem Freund oder 
einer Freundin im Briefkasten findet, das haben Kinder viel zu selten. Und wir 
wollten das ändern.

Gibt es bereits einen Bezug zur Kinderliteratur?
Marc Schwämmlein Ja, wir haben beide in der Vergangenheit als Sänger und 
Darsteller reichhaltige Erfahrungen mit Kindertheater gesammelt. Denn 
Kindertheater ist unter normalen Umständen ein wichtiger Bestandteil der 
Musiktheaterarbeit. Wenn ein Kinderstück zur Aufführung kommt, ist immer 
eine fantastische Stimmung und man kann sagen, es »brennt die Luft«, voraus-
gesetzt das Stück reißt die Kinder mit. Briefe für dich ist also eine folgerichti-
ge Weiterentwicklung einer bereits vorhandenen Arbeit, die wir beide immer 
gerne gemacht haben. Es bleibt spannend!

Was macht »Briefe für dich« so besonders?
Bernhard Leube Gerade in einer Zeit, in der 
analoge Kulturangebote immer weniger 
werden, wollten wir Kindern die Möglich-
keit geben, Geschichten hautnah zu erfah-
ren. »Briefe für dich« ist ja etwas anderes als 
ein Kinderbuch. Durch die Briefform, die 
direkte Ansprache, die Geschenke aus dem 
tiefen Wald und die Interaktionsmöglich-
keiten bis hin zum Dialog mit den Figuren 

Die Köpfe hinter der Idee
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durch das Schreiben eigener Briefe sind die »Briefe für dich« eben mehr als ein 
Buch. Sie nähern sich den darstellenden Künsten und dem Spiel an. Das macht 
sie so besonders.

Bisher ist »Briefe für dich« über eure Website erhältlich. Habt ihr auch ge-
plant, »Briefe für dich« im Buchhandel zu verkaufen?
Marc Schwämmlein Ja, natürlich. Wir haben dafür schon alles vorbereitet und 
hoffen, dass unsere Briefbox noch dieses Jahr im Buchhandel erscheinen wird. 
Die notwendigen Schritte dafür sind schon eingeleitet. Bald wird man also 
unsere schönen Briefe nicht nur im Internet bestellen, sondern auch im Buch-
handel kaufen können.

Habt ihr ein Ziel am Horizont?
Bernhard Leube Die grundlegende Idee, schöne Geschichten für andere Men-
schen, kleine und große, zu erschaffen und in die Welt zu bringen, wollen wir 
weiter vorantreiben. Denn schöne Briefe bekommt doch eigentlich jeder gerne. 
Nicht nur Kinder. Wer weiß, was uns an lauen Sommerabenden noch alles für 
Ideen kommen. 
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Marc 
Schwämmlein

Marc Schwämmlein liebt Ge-
schichten. Das tut er schon, seit 
er ein kleiner Junge ist. Sein be-
ruflicher Werdegang führte ihn 
über das Gesangsstudium zuerst 
an die deutschen Opernhäuser 
und damit zu den Geschich-
ten, die auf einer Theaterbühne 
erzählt werden. Besonders das 
Kinder- und Jugendtheater hat es ihm dabei angetan. Die unvermittelten Re-
aktionen des jungen Publikums und die Bereitschaft der Kinder, ganz in der 
Dramaturgie der Handlung aufzugehen, haben für ihn das Kindermusiktheater 
zu einem besonders reizvollen Ort zum Geschichtenerzählen gemacht.

Aufgehört, selbst Geschichten zu schreiben, hat er trotz der intensiven Büh-
nenarbeit nie. So war es nur folgerichtig, dass er sich nach der Schließung der 
Theater im Jahr 2020 daran gemacht hat, neue Formate für seine Ideen zu 
finden – Formate, die auch abseits der Bühne, aber interaktiver als Literatur 
funktionieren. So entstand die Idee für »Briefe für dich«, eine magische Brief-
freundschaft für Kinder.

Marc Schwämmlein lebt in Esslingen am Neckar, singt, sooft es geht, in 
Opernproduktionen, schreibt Libretti, konzeptioniert Musikvermittlungspro-
duktionen, entwickelt Brettspiele, führt Regie bei eigenen Stücken und macht, 
was ihm sonst noch so einfällt.
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Bernhard
Leube

Bernhard Leube ist freiberufli-
cher Opernsänger und Gesangs-
lehrer. Geboren und aufgewach-
sen in Berlin und seit jungen 
Jahren mit der Musik verbandelt. 
Erster Instrumentalunterricht im 
Fach Konzertgitarre, die auch 
heute noch eines seiner Steckenpferde ist. 
Hochschulstudium für Gesang und Gesangspädagogik in Leipzig. 
Danach Engagements an verschiedenen Theatern und Opernhäusern wie 
Rostock, Mannheim, Eisenach und Stralsund. Auf diese Weise erarbeitete er 
sich ca. 70 Opern- und Konzertpartien.

2015 kam es bei der Mitwirkung an den Bayreuther Festspielen zu einer 
schicksalhaften Begegnung mit Marc Schwämmlein. Seither reger Gedanken-
austausch zu allen erdenklichen Themen. So entstand auch das Projekt »Briefe 
für dich«. Bernhards Schwerpunkt lag auf der Gestaltung der Onlinepräsenz 
und dem Einsprechen der Hörspiele. 

Bernhard Leube lebt in seiner Wahlheimat Vorpommern am Meer. Er liebt das 
platte Land, den weiten Blick und lange Wanderungen, aus denen er immer 
wieder neue Ideen und Inspiration gewinnt.
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Träumer

Träumer ist im richtigen Leben 
eine freundliche, kniehohe 
Schäferhund-Spitz-Mischung.

Er ist weit davon entfernt, sich 
wie in den Träumergeschichten 
in einen kleinen Jungen zu ver-
wandeln. Dazu ist er viel zu gerne 
ein Hund.

Einer, der alles tut für ein paar getrocknete Apfelringe!

Als Hund kann man wundervolle Sachen machen, zum Beispiel mit Radfah-
rern um die Wette laufen oder wie ein Reh durch Weizenfelder springen! Und 
das, obwohl er ein bisschen übergewichtig ist.

Bei seinem Herrchen sorgt er dafür, dass er regelmäßig seinen Schreibtisch 
verlässt und nicht vor lauter Arbeit daran festklebt.

Und nicht nur das – auch wenn Gartenarbeit ansteht, ist er dabei. Am liebsten 
buddelt er tiefe Löcher in die Erde und holt sich zur Belohnung ein paar Krau-
ler ab.



Pressemeldung: Interaktive Briefgeschichten für Kinder gestartet

Horgau, Mai 2021. Am 10.05.2021 hat der neu gegründete Kinderlite-
raturverlag „Briefe für dich“ erstmalig seine interaktiven Briefge-
schichten an Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren versandt.
Im Mai 2021 hat der neu gegründete Kinderliteraturverlag „Briefe für 
dich“ die ersten Boxen mit den spannenden Briefabenteuern von Träu-
mer und Samtpfote an seine jungen Leserinnen und Leser  versandt. 
Die magische Brieffreundschaft für Kinder von fünf bis zehn Jahren 
bringt zauberhafte Geschichten zum Vor- und Selberlesen in die Kin-
derzimmer der Besteller. Alle Briefe sind für die Kinder personali-
siert und enthalten ein kleines Geschenk und oft eine Spielauffor-
derung, welche mit den Erlebnissen der beiden Zaubertiere in engem 
Zusammenhang steht. So sind die Geschichten nicht nur aufregende 
Leseabenteuer, sondern werden zu einem interaktiven Literaturspiel 
für junge Leser.

Kinder werden zu Akteuren in den Geschichten
„Wir wollen nicht nur eine Briefgeschichte für Kinder verlegen, son-
dern die Kinder selbst als Akteure in die Geschichte einbeziehen“, 
sagt Autor und Mitgründer Marc Schwämmlein. „Deshalb gibt es zum 
Beispiel im fünften Brief einen geheimen Text, der nur mit der ma-
gischen Leselupe aus dem vierten Brief entschlüsselt werden kann. 
Und selbstverständlich ist das nicht alles. Der geheime Text ist 
ein Zauberspruch! Nur wenn das Kind dieses Gedicht aufsagt, kommen 
die beiden Helden der Geschichte im nächsten Brief aus dem Eispalast 
der schniefnasigen Langweilprinzessin wieder frei. So wird aus einer 
Briefgeschichte ein interaktives Literaturspiel für junge Leser.“

„Briefe für dich“ wurde von Bernhard Leube und Marc Schwämmlein ge-
gründet, um Kindern und Erwachsenen gleichermaßen die Schönheit des 
Briefeschreibens und -empfangens näherzubringen. Und welche Briefe 
könnten dazu besser geeignet sein als solche, die zwei Zaubertiere 
aus der abenteuerlichen Märchenwelt des „tiefen Waldes“ in die Men-
schenwelt verschicken? 

Illustrationen von Mathias Weber
Liebevoll illustriert hat die Geschichten um Träumer und Samtpfote 
Mathias Weber, der zum Beispiel schon Geschichten von Jim Knopf neu 
illustriert hat.

Geschenkbox oder Einzelbriefversand
Die „Briefe für dich“ kommen entweder in der Geschenkbox mit allen 
sechs Briefen direkt zu den Eltern, Großeltern oder Verwandten nach 
Hause, oder sie können im Einzelbriefversand bestellt werden. Ob 
in der Geschenkbox oder im Einzelversand: Der Name des Kindes steht 
über jedem Brief und auf den Kuverts. Denn schließlich schreiben 
Träumer und Samtpfote den Kindern und nicht den Eltern. Die „Briefe 
für dich“ können versandkostenfrei auf der Website des Verlags, 
www.briefefuerdich.de, bestellt werden.

Kooperationsmöglichkeiten mit Schulen
Auch Kooperationsmöglichkeiten für Schulen werden angeboten. Die 
spannenden Geschichten in Briefform bieten gerade für Grundschulen 



eine großartige Möglichkeit, die Schreib- und Lesefähigkeiten ihrer 
Schüler:innen  zu fördern. Das regelmäßige Lesen der Briefe, auch im 
Unterricht, bietet eine schöne Gelegenheit, die zauberhafte Welt des 
„tiefen Waldes“ im Klassenzimmer zu erfahren. Dazu können individu-
elle Angebote von interessierten Schulen gerne direkt mit dem Verlag 
vereinbart werden. Anfragen jederzeit an postamt@briefefuerdich.de.

Über „Briefe für dich“
„Briefe für dich“ ist ein Kinderliteraturverlag, der Anfang 2021 im 
bayerischen Horgau gegründet wurde. Der Verlag verlegt illustrierte 
Kinderliteratur für Kinder von fünf bis zehn Jahren im Briefformat. 
Die Briefgeschichten sind interaktiv, enthalten Spielaufforderungen 
und regen zum Mitmachen an. „Briefe für dich“ steigert die Freude 
der Kinder am Lesen und Briefeschreiben.

Bildmaterial erhältlich unter briefefuerdich.de/pressematerial




