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Die Edition Siebenschläfer sagt Tschüß! 
 
Verlegerin Anja Wrede schließt den Verlag EDITION SIEBENSCHLÄFER zur 
Mitte des Jahres 2020. 
 
„Karla Kuchenfee“, „Schnuffi, wuff“, „Froschlaune“ – so heißen einige der Spiele, die 
in der Edition Siebenschläfer seit 2009 erschienen sind.  
Produkte wie der Entscheidungswürfel für Tierbesitzer: „Wer geht mit dem Hund 
raus?“, und „Wer kümmert sich um Katzenklo“ gehörten ebenso zum Programm des 
Verlages wie Mutmacherkärtchen und fröhlich gestaltete Postkarten.  
In kleinen Auflagen, sorgfältig gestaltet und mehr und mehr besonders am Bedarf 
von Logopäd*innen, Erzieher*innen und Therapeut*innen orientiert, hat der Verlag 
eine Nische besetzt.  
Denn neben dem Spielspaß und der ansprechenden Gestaltung haben alle Spiele 
besondere Qualitäten: Sprach- oder Bewegungsförderung, der Umgang mit Gefühlen 
– alle Inhalte sind so verpackt, dass Fachleute das Potential auf den ersten Blick 
erkennen.  
„Ich habe viel gelernt“, sagt Anja Wrede über ihrer Rolle als Verlegerin „aber nach 
mehr als 10 Jahren, die gespickt waren mit vielen Erfahrungen, möchte ich meinen 
beruflichen Schwerpunkt wieder verändern. Ich möchte mich wieder mehr dem 
Entwickeln von Spielen, on- und offline Workshops und anderen Konzepten widmen.  
Diese Entscheidung steht übrigens schon seit Anfang des Jahres fest und hat 
nichts mit der Corona Pandemie und deren Auswirkungen zu tun. Beeinflusst 
hat die Pandemie allerdings die Pläne einer fröhlichen Abverkaufsparty: Die 
kann nun leider nicht stattfinden.“ 
 
PS: Einige der Titel sind noch erhätlich, z.B. über den Verlag Neues Spielen – und 
sorgen so quasi Seite an Seite mit dem Hajo Bückens Mimürfeln für spielerisches 
Vergnügen.  
post@neues-spielen.de • https://www.neues-spielen.de 

 
Hintergrundinformationen 
Anja Wrede ist seit mehr als 20 Jahren in der Welt der Spiele zuhause – als Autorin, 
Illustratorin und Workshopleiterin. 2009 hat sie gemeinsam mit Claudia Hartmann die 
Editon Siebenschläfer gegründet. Claudia Hartmann hat den Verlag 2013 verlassen. 
Spielideen und auch die Gestaltung der Produkte stammen von Anja Wrede. 
 
Rückfragen / weitere Infos / Bilddaten:  
Anja Wrede • Gäßnerweg 53 • 12103 Berlin • (0) 30 / 219 72 107 
post@edition-siebenschlaefer.de • https://www.edition-siebenschlaefer.de  

 


