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Kokoswürfel
Zubereitung:
1.  Zucker, Honig und Eier schaumig 

 rühren, die übrigen Zutaten dazugeben 
und vermengen. 

2.  Die Masse auf das mit Backpapier aus-
gelegte Blech streichen und bei 170 °C 
ca. 30 Minuten backen. 

3.  Ausgekühlt in Würfel schneiden (ca. 
3 x 3 cm), in Schoko-
glasur tunken und 
in Kokosfl ocken 
wälzen.

Absolut NATURREIN & 100 % GENTECHNIKFREI – Weil uns die Zukunft am Herzen liegt. 
Und weil’s einfach besser schmeckt! Backfein. Reinstes Mehl für feinste Backwaren. Haberfellner. Das Mehl. 

Zutaten:
Teig: 
500 g  Backfein Weizenmehl 

universal
250 g Zucker
150 g Honig
2 Eier 
¼ l Milch
1 Pkg. Backpulver 
Etwas Lebkuchengewürz oder 
 Zimt 

Glasur: 
250 g Kokosfett 
350 g Staubzucker 
100 g Kakao 
8 EL Rum 
300 g Kokosfl ocken zum Wälzen 

Rezept ausschneiden und sammeln.
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Backideen.Backideen.
Genussvolle

Rezept-App 
jetzt gratis

herunterladen!

KINDERBUCH

Linzer Autoren erwecken Abenteuer 
eines Wüsten-Eisbären zum Leben 
LINZ. Ein perfektes Vorlese-
Buch für Kinder von zwei bis 
acht Jahren ist dem jungen Lin-
zer Autorenduo Franz Dumfart 
und Astrid Pollheimer mit „Der 
Wüsteneisbär“ gelungen, das 
die Reise des Eisbärens Peter in 
der neuen Heimat, der Wüste, 
beschreibt. Zwei Jahre lang feil-
ten die zwei an ihrem Erstling.

von JÜRGEN AFFENZELLER  

„Wie würde es wohl einem Eis-
bären in der Wüste gehen? Was 
würde er gegen die Hitze ma-
chen? Und wie fi ndet man eigent-
lich Freunde, wenn man ganz neu 
an einem Ort ankommt?“ Fra-
gen wie diese stellten sich Franz 
Dumfart und Astrid Pollheimer 
ausgerechnet im Griechenland-
Urlaub, wo bereits mit Notiz-
block und Bleistift erste Skizzen 
gezeichnet und Ideen für ein Kin-
derbuch festgehalten wurden. 

Fortsetzung folgt
Fast zwei Jahre später erblickte 
„Der Wüsteneisbär“ das Licht 
der Buchwelt. „Wir entschieden 
uns, das 76-seitige Buch im Ei-

genverlag zu veröffentlichen, 
was für uns auch viel Arbeit be-
deutete“, denkt Franz Dumfart 
zurück. Doch erfolgreiche Buch-
vorlesungen und viele strahlende 
Kinderaugen bestärkten das Paar, 
das mittlerweile in Wien wohnt 
und arbeitet, an ihrer Entschei-
dung festzuhalten. „Im Moment 
arbeiten wir schon wieder an 
einem neuen Kinderbuch und 
tüfteln nebenbei an einer Fortset-
zung von Peters Geschichte. Die 
Wüste birgt noch viele andere 

Abenteuer für unsere tierischen 
Freunde“, weiß Astrid Pollhei-
mer, die bereits zeichnet, „seit 
ich denken kann.“
Pollheimer arbeitete über ein 
Jahrzehnt in Werbeagenturen als 
Grafi kerin und Illustratorin. Seit 
2013 ist sie selbständig tätig, um 
sich ihrer Leidenschaft, den Kin-
derbüchern, stärker widmen zu 
können. Franz Dumfart kritzelte 
ebenfalls schon als Kind gerne 
Texte auf ein Blatt Papier. Er ist 
als selbständiger Programmierer 

in Wien tätig. „Allerdings bin ich 
immer öfter auch als Märchen-
Onkel im Einsatz“, schmunzelt er 
im Gespräch mit Tips.� 

Die soeben erschienene Geschichte wird nicht das einzige Abenteuer des 
Wüsten-Eisbären Peter bleiben, wie das Autoren-Duo verrät. 

Franz Dumfart und Astrid Pollheimer 
erfüllten sich ihren Buch-Traum.  

BUCHINFOS

„Der Wüsteneisbär” ist erhältlich 
via Amazon und in ausgewählten 
Buchhandlungen, zum Beispiel bei 
ALEX am Linzer Hautplatz. Wer das 
Buch direkt bei den Autoren im Web 
via www.roikos.com bestellt, 
erhält eine Überraschung und eine 
Widmung für die kleinen Leser.


