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Pressetext  

 
 
Ein Geheimversteck für sich ganz allein zu finden ist gar 
nicht so einfach, wenn man eine trubelige Großfamilie 

um sich hat. Tilly wohnt mit ihren Geschwistern und 

Eltern in einem großen Haus. Die Zimmer sind voller 
Leben und Lachen, der Boden bedeckt von Spielzeug, 

und manchmal gibt es für Tilly, die es lieber leise mag, 

kaum Platz. Zum Glück hat sie in all dem liebenswerten 
Chaos einen Ort, von dem nur sie weiß: das Versteck 

unter der Stufe vor ihrem Zimmer. Immer, wenn Tilly 

Zeit für sich braucht, kommt sie hierher, um ihren 
geheimen Schatz hervorzuholen, den sie dort versteckt 

hält. Doch dann bekommt das alte Haus eine neue 
Farbe. Alle helfen mit, auch Tilly – und so merkt sie 

nicht, dass die Stufe vor ihrem Zimmer von einem neuen 

Teppich bedeckt wird. Erst ist Tilly niedergeschlagen, 
doch dann fängt sie an neue Schätze zu suchen und 

findet schließlich auch ein neues Versteck … 

“Tillys Schatz” ist eine warmherzige Geschichte über den 
Zauber von kleinen Schätzen, über Geheimverstecke im 

Familienchaos und die sanfte Kraft von Kreativität und 

Resilienz. 
 

 
 

Jane Godwin ist eine australische 

Kinderbuchverlegerin und Autorin von 

mehr als 30 Büchern. Wenn sie nicht 

gerade schreibt, backt sie leidenschaftlich 
gern Scones oder spielt Volleyball. 

 
 

 

Anna Walker ist eine vielfach 

ausgezeichnete Illustratorin. Sie 

schreibt und illustriert Kinderbücher 
von ihrem Studio in Melbourne aus. 
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Mehr Informationen: 
http://www.janegodwin.com.au/  

https://www.annawalker.com.au/ 

Instagram: @_annawalker_ 
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