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Der Thienemann-Esslinger Verlag gratuliert  
seiner Bilderbuchfigur zum 25. Geburtstag

Der Thienemann-Esslinger Verlag feiert in diesem Frühjahr eine seiner bekanntesten Bilder-
buchfiguren: Am 9. Mai ist „Tag der verlorenen Socke“ und ab diesem dreht sich in der Öf-
fentlichkeit alles um den berühmten Raben. Denn auch nach 25 Jahren ist der kleine Rabe 
Socke immer noch genauso vorlaut und liebenswert wie in seiner allerersten Geschichte.

1996 bestritt der freche Vogel mit der markanten rotweiß-geringelten Socke in „Alles meins! 
oder 10 Tricks, wie man alles kriegen kann“ sein erstes Abenteuer, das als limitierte Sonder-
ausgabe jetzt neu aufliegt. Seit diesem Bilderbuch haben sich Autorin Nele Moost und Illust-
ratorin Annet Rudolph unzählige weitere Geschichten ausgedacht. Davon zeugt ein Best-of, 
das anlässlich des Jubiläums unter dem Titel „Alles Socke!“ ebenfalls erschienen ist.

„Alles meins! …“ war auf Anhieb ein großer Erfolg und dieser Trend setzt sich bis heute fort. 
Insgesamt wurden im Esslinger Verlag über die Jahre weit mehr als 150 Bücher und über 200 
Non-Books veröffentlicht. Übersetzt wurden die Geschichten in 31 Sprachen, darunter Tür-
kisch, Chinesisch, Französisch, Dänisch und Isländisch. Allein in Deutschland haben sich etwa 
7,5 Millionen Bücher verkauft, weltweit sogar über 8,6 Millionen.

Der kleine Rabe Socke ist aber längst mehr als ein Bilderbuchheld. Von Plüschtieren bis zu 
hochwertigen Tonieboxen gibt es vieles rund um den beliebten Character. Zuletzt kam Ende 
2020 die Alltagsmaske mit dem Motiv des kleinen Raben auf den Markt.

Bereits 1998 hatte der kleine Rabe Socke so viele Fans, dass der WDR beschloss, ihn in den 
Kreis der „Sandmännchen-Freunde“ aufzunehmen. Zahlreiche Folgen wurden produziert, 
die bis heute regelmäßig ausgestrahlt werden. Auch als Zeichentrickserie bei KiKA und auf  
der Kinoleinwand feiert er – gesprochen von Jan Delay – mit mittlerweile drei Filmen große  
Erfolge.

Die Figur ist folglich aus den Kinderzimmern, aus Kindergärten 
und Grundschulen nicht mehr wegzudenken und fasziniert bis 
heute Kinder, Familien, Pädagog*innen und die Leseforschung.

„Der kleine Rabe Socke“: 
ein mediales Phänomen
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Hoch soll er leben!

Der Thienemann-Esslinger Verlag feiert 
den 25. Geburtstag des kleinen Raben 
Socke mit einem rabenstarken Best-of

Ein Buch wie dieses gab es vom kleinen Raben Socke 
noch nie: In „Alles Socke!“ stellt sich Socke erstmals 
persönlich vor und natürlich alle seine Freunde im Ra-
benwald. Darüber hinaus gibt es ein Revival aus den ver-
gangenen 25 Jahren.

Die hier versammelten Bilderbuchgeschichten greifen 
kindliche Alltagsthemen auf, die nicht nur das vertrau-
te Œuvre widerspiegeln, sondern von einem modernen 
Klassiker erzählen: 

In „Alles erlaubt!“ versucht Socke beispielsweise be-
sonders brav zu sein, um von Frau Dachs jede Menge 
Geburtstagsgeschenke zu bekommen. In „Alles gefun-
den!“ begibt er sich mit seinen Freunden auf Schatz-
suche nach seiner verlorenen Ringelsocke. Und in „Alles 
echt wahr!“ schwindelt und flunkert der freche Vogel 
beim Ausflug zu Tante Törtchen, was das Zeug hält.

Seine acht Abenteuer werden ergänzt durch Lieder, 
 Rezepte, Spiele, Witze und Sprüche, wie nur Socke sie 
erfinden kann. Am Ende des Bandes lüftet der kleine 
Rabe gar sein streng gehütetes „Socken“-Geheimnis.

So fing alles an!

„Alles meins! oder 10 Tricks,  
wie man alles kriegen kann“  
im großen Jubiläumsformat

Mit seiner ersten Bilderbuchgeschichte flatterte der klei-
ne Rabe 1996 in die Kinderzimmer – und auf Anhieb 
in die Herzen der Kinder. Eine Generation später und 
 inzwischen millionenfach vorgelesen und angeschaut, ist 
dieser Rabe immer noch so fröhlich, vorlaut und liebens-
wert wie am Anfang.

Zum 25-jährigen Jubiläum gibt es die allererste Raben-
Geschichte nun im großen Jubiläumsformat und mit in-
tegriertem Wendeposter als Zusatz.

Erinnern Sie sich an dieses allererste Abenteuer? – Der 
kleine Rabe ist eigentlich ein liebenswerter Kerl, doch er 
stibitzt, was ihm vor den Schnabel kommt. Trotz aller 
Vorsicht gelingt es seinen Freunden nicht, ihre Schätze 
vor ihm zu verstecken. Egal ob Kuscheltier oder Spieluhr 
– der kleine Rabe lässt sich immer neue Tricks einfallen, 
um an die ersehnten Spielsachen zu kommen. Doch zum 
Schluss wird selbst diesem frechen Raben bewusst, dass 
man mit Freunden so nicht umgehen kann. Und so wird 
aus „Alles meins!“ schließlich ein „Alle zusammen!“, 
denn Freunde sind eben das Allerwichtigste.
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Die Jubiläumstitel
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Was die Bilderbuchserie über den kleinen Raben Socke  
so besonders macht

von Bettina Kümmerling-Meibauer
Eberhard Karls Universität Tübingen

Mehrere Geschichten über dieselbe Figur zu lesen, erfüllt offensichtlich ein besonderes Be-
dürfnis, nämlich den Wunsch, sich mit einer Figur zu identifizieren und an deren Abenteuern, 
Gedanken und Gefühlen teilzuhaben. Fortsetzungen und Serien zu populären 
Figuren befriedigen dieses Bedürfnis in hohem Maße und finden sich folglich 
auch im Bereich des Bilderbuchs. Gerade die jüngeren Leser und Leserinnen 
erkennen die ihnen bereits vertraute Figur wieder und sind neugierig, welche 
neuen Abenteuer diese erleben wird. Auch wenn die entsprechenden Figu-
ren in der Regel nicht altern, sondern gleich jung bleiben, können sie sich 
verändern oder durch ein sie betreffendes Ereignis etwas lernen. 

Alle diese Eigenschaften treffen auf die Bilderbuchserie über den kleinen Raben „Socke“ zu, 
deren erster Band vor 25 Jahren erschien. Seitdem sind über 150 Bücher veröffentlicht wor-
den, in denen der kleine Rabe Socke und seine Freunde im Mittelpunkt  stehen. Angesichts 
dessen stellt sich die Frage, was diese Serie so besonders macht und warum sie bis heute so 
erfolgreich ist.

Ein Grund für den Erfolg ist sicher die Hauptfigur selbst. Der kleine Rabe Socke ist neugierig, 
kreativ und nicht auf den Mund gefallen. Egal was ihm passiert, er hat immer einen neuen 
Einfall und einen kecken Spruch parat. Das hohe Identifikationspotenzial ergibt sich dadurch, 
dass der Rabe Socke kein Tugendbold ist. In jedem Bilderbuch gerät er in Situationen, die Kin-
dern aus ihrem Alltag durchaus vertraut sind: Ist es besser, alles Spielzeug für sich zu horten 
oder dieses mit Freunden zu teilen? Sind Lügen und Schwindeleien erlaubt, wenn man selbst 
Vorteile davon hat? Muss man ein Geheimnis für sich behalten? Und was genau muss man 
beachten, wenn man in den Augen der anderen als brav angesehen werden will? 

Der kleine Rabe Socke stellt sich hierbei oft ungeschickt an. Und mithilfe seiner Freunde 
durchläuft er in jeder Bilderbuchgeschichte einen Lernprozess, der ihm zu neuen 

Einsichten verhilft. Die Autorin Nele Moost vermeidet tunlichst, am Schluss 
deutlich eine Moral auszusprechen, sondern überlässt es der Leserschaft, 

Schlüsse aus der dargestellten Handlung zu ziehen. 

Doch was wäre der kleine Rabe Socke ohne seine elf Freunde? 
Diese treten nach dem Reihungsprinzip einer nach dem anderen 

auf und interagieren mit Socke auf vielfältige Art und Weise. 
Am Schluss kommen alle zusammen, um ein Fest zu feiern 

„Ich wollte eine Figur schaffen,  
die so wie ich oder vielleicht wie wir alle 

nicht immer ordentlich ist, die nicht  
immer funktioniert und die nicht immer 

alles richtig macht.“

Nele Moost

oder gemeinsam zu spielen. Auch wenn die Handlung ausschließlich in einer Tierwelt 
spielt, spiegelt sie Konflikte und Problemlösungen, die man im menschlichen  
Zusammenleben findet. Die Freunde von Socke gehören darüber hinaus 
verschiedenen Tiergattungen an. Zum Freundeskreis gehören u. a. ein Bär, 
ein Dachs, ein Schaf, eine Eule, ein Hase, ein Fuchs, ein Maulwurf, 
ein Wolf und ein Igel. In der Natur sind Schaf und Wolf sowie 
Fuchs und Hase keine Freunde. Im Rabenwald jedoch tun sie 
sich kein Leid an, sondern helfen sich gegenseitig und zeigen 
Verständnis für die jeweiligen Interessen und Eigenschaften. Dieser 
Toleranzgedanke und die Diversität der Tiergemeinschaft sind aktuel-
ler denn je und tragen zur Zeitlosigkeit der Bilderbuchserie bei.

Aber noch ein weiteres Merkmal hebt die Bücher über den kleinen Rabe 
Socke hervor. In  ihnen spielt Humor eine wichtige Rolle. Hierbei kann man zwischen 
Humor auf der Bildebene und Humor auf der Textebene unterscheiden. Beide Ebenen 
ergänzen sich, so dass eine  humorvolle Darstellung auf der Bildebene mit einer humor-
vollen Darstellung auf der Text ebene korrespondiert. Auf fast jeder Bilderbuchseite fin-
det man sprachlichen Humor in Form von Wortspielen, Übertreibungen oder falsch ver-
standenen Redewendungen. Als Vorleser*in will man eventuell schnell wissen, wie die 
Handlung weitergeht, doch Kinder laden diese Sprachspielereien sowie die zahlreichen 

lustigen Details in den Illustrationen von Annet Rudolph zum Verweilen ein. 
Bei jedem neuen Betrachten der Bilder entdecken sie etwas Neues und wer-
den dadurch motiviert, sich die Bücher vom kleinen Rabe Socke mehrmals 

anzuschauen und vorlesen zu lassen. Diese Faszination verbindet nun 
schon zwei Generationen. 

Alles geglückt!
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Im März erscheint das erste  

Bilderbuch „Alles meins! 
oder 10 Tricks wie man alles 

kriegen kann“ –  
ein sensationeller Erfolg für 

den Esslinger Verlag.

„Alles erlaubt? oder Immer brav sein –  
das schafft keiner!“  

(Bilderbuch)
„Eckig und Rund – Geschenke kunterbunt!“  

„Groß und Klein – wer passt rein?“  
„Grün, Blau, Rot – wir bauen ein Piratenboot!“

„1, 2, 3 – bringt Trost herbei!“
„Alles gebacken!“  
(Pappbilderbücher)

„Macht ja nix! oder Das kann jedem 
mal passieren“ (Bilderbuch)

„Alles gefärbt!“  
(Pappbilderbuch)

Der Rabe erobert das Fernsehen: 
Der WDR produziert 22 teilanimierte 
Folgen für das „Sandmännchen“, die 

bis heute ausgestrahlt werden. 

Ein Aufruf macht es klar: 
Rabes Markenzeichen wird 
auch zu seinem Namen! 

Mit dem Bilderbuch „Alles 
wieder gut! oder Wie der 

kleine Rabe zu seinem 
Namen kommt!“,  

heißt der kleine Rabe  
nun offiziell „Socke“. 

„Schwein gehabt!“  
(Bilderbuch)

Die Verkaufszahlen im 
deutschsprachigen Raum 
übersteigen die Millionen-

grenze!

„Alles echt wahr! oder 
Rabenstarke Schwindeleien 

für alle Gelegenheiten“
(Bilderbuch)

„Alles wächst!“
„Alles im Schuh“ 

(Pappbilderbücher)

„Alles verzankt! und ruck-
zuck wieder vertragen“  

(Bilderbuch)

Mit „Alles Geschichten“ 
erscheint das erste  

Vorlesebuch.

2004 2005 2006 2007 2009 2010 2012 2013
„Alles gefunden!“ 
(Pappbilderbuch)

„Alles wach?“ 
(Pappbilderbuch) 

„Alles mutig! oder  
Ein bisschen Schiss hat  

doch jeder“ 
(Bilderbuch)

„Alles geheim!“ 
(Pappbilderbuch)

„Rabenstarke Geschichten 
vom kleinen Raben Socke“ 

(Vorlesebuch)

„Alles rabenstark! oder 
Hauen, bis der Milchzahn 

wackelt?“ 
(Bilderbuch)

Die Bilderbücher vom kleinen 
Rabe Socke gibt es inzwi-

schen in über 20 Sprachen.

„Alles Schule!“ 
(Vorlesebuch)

Alles Kino! „Der kleine Rabe 
Socke – Gemeinsam bin ich 
stark!“ kommt ins Kino mit 
den Stimmen von Anna & 
Katharina Thalbach sowie 

Jan Delay als Socke. 

„Alles vermurkst! oder 
Auch ein kleiner Rabe kann 

ein großer Helfer sein!“ 
(Bilderbuch)

2014 2015 2016 2019 2020 2021 allesrabesocke.de
„Alles verschenkt!“ 

(Pappbilderbuch)

Socke startet seine eigene 
Facebook-Seite, die heute 
über 18.500 Fans zählt. 

„Alles Freunde!“ 
(Pappbilderbuch)

„Weihnachtsgeschichten  
vom kleinen Raben Socke“  

(Vorlesebuch)

Der zweite Kinofilm „Der kleine  
Rabe Socke – Das große Rennen“ 
feiert Premiere. Der Pabel-Moewig 
Verlag launcht „Der kleine Rabe 

Socke – Das rabenstarke Magazin“ 
mit einer Startauflage von 75.000 Ex.

„Alles Bitte-Danke!“ 
(Pappbilderbuch)

Der kleine Rabe Socke 
bekommt eine eigene 

TV-Serie. Zwischen 2016 
und 2017 werden in zwei 

Staffeln insgesamt 52 
Folgen produziert, die 

bis heute im KiKA ausge-
strahlt werden.

„Alles verknallt! oder  
Ein kleiner Rabe trifft auf 

große Liebe“ 
(Bilderbuch)

Der dritte Spielfilm  
„Der kleine Rabe Socke –  

Suche nach dem verlorenen 
Schatz“ läuft in den Kinos.

„Alles schläft? Gute-Nacht-
Geschichten vom kleinen 

Raben Socke“ 
(Vorlesebuch)

Der kleine Rabe Socke feiert seinen 25. Geburtstag. 
Mittlerweile wurden weit mehr als 150 Bücher und 

über 200 Non-Books veröffentlicht. Übersetzt wurden 
Sockes Bücher in 31 Sprachen, darunter Türkisch, 
Chinesisch, Französisch, Dänisch und Isländisch.  

Allein in Deutschland haben sich etwa 7,5 Millionen 
Bücher verkauft, weltweit sogar über 8,6 Millionen.

Die Hauptwerke  
im Überblick



Der kleine Rabe Socke ist nicht nur ein Bilderbuchheld, sondern in vielerlei Hinsicht in den 
Kinderzimmern vertreten.

Neben Hörbuch Hamburg, Boxine und Universal Music Family Entertainment setzen auch 
Merchandising-Lizenzpartner wie Heunec, Huch & Friends oder License Factory immer wie-
der auf neue Produkte zum kleinen Raben Socke. Die Bandbreite reicht von Hörbüchern,  
Kalendern und Brettspielen bis hin zu Trinkflaschen, Bettwäsche, Kinder-Partyartikeln, Plüsch-
tieren. Seit vergangenem Jahr gibt es auch Alltagsmasken mit dem Motiv des kleinen Raben.

Die Autorin Nele Moost

Nele Moost wurde 1952 in Berlin geboren 
und verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in 
Schweden. Nach ihrem Studium der Germa-
nistik arbeitete sie als Lektorin in einem Kin-
derbuchverlag. Heute schreibt sie Geschich-
ten für Kinder und Erwachsene, die in über 
30 Sprachen übersetzt wurden. Für den 
Esslinger Verlag erfindet Nele Moost unter 
anderem Geschichten über den frechen klei-
nen Raben Socke und den Bären Krümel, die 
Annet Rudolph respektive Michael Schober 
bildlich umsetzen.
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„Was mich immer wieder über alle  
Maßen freut, ist, wenn Kinder mir  

mit strahlenden Augen vom kleinen  
Raben erzählen. […] Ich möchte gern  

Geschichten erzählen, die Kinder wirklich  
interessieren, die für sie wichtig sind. “

Nele Moost

„Socke und seine Freunde purzelten  
während der Arbeit nur so aus mir raus. 

[…] Die Entwicklung vom Raben und  
seinen Freunden hat mir riesig viel Spaß  

gemacht.“

Annet Rudolph

ab 4 Jahren ∙ Gebunden  
96 Seiten ∙ 9,99 €
ISBN 978-3-480-23690-9

ab 3 Jahren ∙ Gebunden,  
mit DIN A2-Wendeplakat
32 Seiten ∙ 14,00 €
ISBN 978-3-480-23694-7

 ab 3 Jahren ∙ Gebunden
144 Seiten ∙ 15,00 €
ISBN 978-3-480-23688-6

Die Illustratorin Annet Rudolph

Annet Rudolph wurde 1964 in Dinslaken ge-
boren. Sie studierte an der Fachhochschule 
Münster Grafikdesign mit Schwerpunkt Kin-
derbuch-Illustration. Für den Esslinger Ver-
lag hat Annet Rudolph zusammen mit der 
Autorin Nele Moost die Figur des beliebten 
kleinen Raben Socke geschaffen, mit der sie 
international bekannt wurde.

ab 4 Jahren ∙ Broschur
28 Seiten ∙ 3,99 €
ISBN 978-3-480-23691-6

ab 4 Jahren ∙ Broschur
28 Seiten ∙ 3,99 €
ISBN 978-3-480-23692-3

ab 3 Jahren ∙ Broschur
96 Seiten ∙ 6,00 €
ISBN 978-3-480-23689-3

Das Jubiläumsprogramm  
auf einen Blick

Rabenstarke 
Non-Books

Die Autorin & 
die Illustratorin



Es ist schon ganz schön lange her, aber könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es 
für euch war, als der Rabe zum ersten Mal in euren Wald geflogen kam? War Socke 
damals schon genauso ein Schlawiner wie heute?

Socke (empört): Ich? Ich bin niemalsnich ein Schlawiner. Ich bin der netteste, bravste …
Hase Löffel (unterbricht): Von wegen nett und brav, du hast mir einfach so mein schönes 
Kissen geklaut!
Wildschwein Stulle: Und mich hast du angeflunkert, mir was von leckerem Essen erzählt  
und dann meine Rollschuhe gemopst.
Eddi-Bär: Macht ja nix! Das war doch nicht böse gemeint und ganz bald schon hatten wir 
mächtig viel Spaß mit Socke, oder?
Kleiner Dachs:  Stimmt, Socke ist unser rabenbester Spielfreund geworden!

Und du Socke, am Anfang hast du dich mit deiner ganzen Stibitzerei ja nicht gerade 
beliebt gemacht. Hast du in den letzten 25 Jahren ein paar Dinge dazugelernt? Bist 
du vielleicht sogar ein bisschen erwachsener geworden?

Socke: Also nee, erwachsen werden will doch keiner. Kind bleiben ist viel lustiger. Und auch 
ganz schön schwer, echt jetzt mal. Man muss da nämlich den ganzen Tag spielen und  
Abenteuer erleben und niemals trödeln und ganz oft bitte-danke sagen und bloß nicht 
flunkern oder im Dunkeln Angst haben und sich nicht streiten und ratzfatz wieder vertragen 
und … und … (holt tief Luft) siehste, Kind sein ist das Oberschwerste! Erwachsen werden kann 
ja jeder, das ist doch puppenleicht!

Lasst uns mal über die vielen Geschichten sprechen, die Nele Moost schon über 
euch erzählt und aufgeschrieben hat. Habt ihr ein Lieblings-Abenteuer, bei dem ihr  
besonders viel Spaß hattet?

Socke (kichert):  Klaro, ich habe immer extra besonders viel Spaß bei allen Abenteuern!
Stulle: Vielleicht, als wir alle zu Tante Törtchen gefahren sind und uns ganz viele Ausreden 
einfallen mussten?
Kleiner Dachs: Oder als du deine Socke verlegt hattest und wir als Piraten deinen Schatz 
wiederfinden mussten?
Hase Löffel:  Oder als ich dir beigebracht habe, wie man immer brav ist?
Socke (nickt entschieden): Ich habe alles nur Lieblings-Abenteuer und Nele Moost ist die 
oberallerbeste Erzählerin und Geschichten-Erfinderin, das ist mal ganz klar!
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Annet Rudolph hat euch in den Büchern alle porträtiert. Wir finden ja, das hat sie 
ziemlich gut gemacht! Was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr euch das erste 
Mal gesehen habt?

Socke: Also ich musste mir ja meine Socke selbst besorgen …
Wolf (fällt ihm ins Wort): Die hat das ganz toll gemacht! Ich habe die allerschönste  
Streifenhose bekommen und bin groß und stark geworden.
Wolle: Und mein Fell ist flausche-wolle-weich gezeichnet und ich habe die süßesten  
Schaf-Ohren im ganzen Wald.
Fuchs: Stimmt, sie hat jedem etwas ganz Besonderes gezeichnet, uns alle einmalig gemacht 
und jedem seinen eigenen Charakter gegeben. Ganz schön schlau!
Eddi-Bär (überlegt): Aber woher hat Annet Rudolph das alles gewusst, dass wir ganz  
genauso aussehen müssen, wie wir aussehen? Und wieso habe ich keine Hose bekommen?
Socke (piekst Eddi in den Bauch): Weil du dich so viel schneller bewegen kannst, du oller 
Rennfahrer. Und außerdem bist du auch ohne Hose der beste und bärenstärkste Freund  
im ganzen Wald!

Die Fragen stellte Amelie Sturm

Fragen an Socke  
und seine Freunde
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