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NEMO DER OTTER bekommt einen Platz im Kinderbücherregal 

11.06.2019 - 09:35 | Kunst & Kultur
Pressemitteilung von: Rufebo

Magst Du Tiere?
Möchtest Du mehr über Fischotter erfahren?

Im Bilder- und Vorlesebuch „NEMO DER OTTER und sein Lied“ dreht sich alles um den asiatischen Kurz-
krallenotter mit den schwarzen Knopfaugen den kleinen Ohren und der spitzen Schnauze.

Die Düsseldorferin mit dem Künstlernamen Rufebo, bebildert mit ihren 
putzigen Illustrationen den Text des Liedes „Nemo der Otter“ von Jür-
gen Borrmann.

Anfang Juni ist „NEMO DER OTTER und sein Lied“ bei Epubli, im 
Buchhandel und auch online als Ausgabe in Ringbindung, Hard- oder 
Softcover erhältlich.

Nemo wurde vom ehemaligen Direktor des Düsseldorfer Aquazoos, 
Doktor Wolfgang Gettmann aufgezogen. Wenn der Fischotter nicht 
gerade alleine im Wasser oder am Land rumalberte, war er gerne mit 
seinen Ziehvater im Kajak auf dem Rhein unterwegs. Im In- und Aus-
land machten sich beide als Botschafter für den Artenschutz verdient 
und waren u. a. auch in mehreren Fernsehshows zu Gast. Was Nemo 
sonst noch so treibt, illustriert Rufebo in ihrem Bilder- und Vorlesebuch 
"NEMO DER OTTER und sein Lied", dass auch in englischer Sprache 
erscheint.

Illustratorin Rufebo, malte und skizzierte schon als Kind mit großer Be-
geisterung. Ihre Faszination war so groß, dass sie sich schon früh für eine technische Ausbildung interessiert hatte, in 
der sie schnell die Techniken und das Freihandzeichnen perfektionierte. Ihr fehlt es nicht an Kreativität und Fantasie, wie 
sie ihre Bilder gestaltet und ihnen eine besondere Note verleiht. Darüber hinaus gibt ihr das Experimentieren mit Farben 
und verschiedenen Materialien einen großen Spielraum, die Bilder ins richtige Licht zu setzen.

Veröffentlicht im Epubli Verlag - Berlin 

NEMO DER OTTER und sein Lied/Hardcover/ISBN 9783748544456 

https://www.epubli.de/shop/buch/NEMO-DER-OTTER-und-sein-Lied-Jürgen-Borrmann-Rufebo-%2A-9783748544456/86863

NEMO DER OTTER und sein Lied/Softcover/ISBN 9783748544463
NEMO DER OTTER und sein Lied/Ringbindung/ISBN 9783748544593

NEMO THE OTTER and his song/Hardcover/ISBN 9783748544487

https://www.epubli.de/shop/buch/NEMO-THE-OTTER-and-his-song-Jürgen-Borrmann-Rufebo-%2A-9783748544487/86866

NEMO THE OTTER and his song/Softcover/ISBN 9783748544593
NEMO THE OTTER and his song/Ringbindung/ISBN 9783748544609

So klingt sein Lied: NEMO DER OTTER 

Text/Musik/Produktion/Arr.: Jürgen Borrmann

https://www.youtube.com/watch?v=DDGGJEbDgNA&list=PLMmhvouPVUjviJovevSDt8OZfJlRN0Ag5?sub_confirmation=1 

Diese Pressemeldung wurde auf openPR veröffentlicht. ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 

https://www.openpr.de/news/1051774/NEMO-DER-OTTER-bekommt-einen-Platz-im-Kinderbuecherregal.html ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ 

https://www.openpr.de/news/kategorien2-16-Kunst-Kultur.html
https://www.openpr.de/pressemitteilungen/rufebo-0206277/
https://www.openpr.de/thema/ausbildung/
https://opr.li/f7edc6194cd5fdaf01a9ec632b12333f/
https://opr.li/e11ff6d8fe8f659bb17d146dfa6c8bba/
https://opr.li/28296fc8d3b4f384d49979811833e77c/


︎︎︎︎︎︎ 

︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎︎ 
︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 

︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 
︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 

︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 

︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 

︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ 

︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎ ︎︎︎︎︎︎ 
︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 

︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎ 

︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 

︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 

︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎ 

︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 

︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎ 

︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ 

︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 


