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Geschichte
In einem kleinen Dorf in den Bergen erblickt der Stier Vinzi das Licht 

der Welt. Schon bald hat er einen Traum: Er will unbedingt mit auf die 
Hochalm. Doch die Sennerin Zenzizi ist strikt dagegen. Gut, dass der Vinzi 
seinen besten Freund Bertl hat. Das ist der Bruder von der Zenzizi. Er übt 
mit dem kleinen Stier, wie man sich auf der Alm gefälligst zu benehmen hat. 
Und so wird Vinzis Herzenswunsch wahr: Er darf den Sommer mit seiner 
Kuhverwandtschaft auf dem Berg verbringen. Dabei gibt es natürlich viele 
spannende Entdeckungen zu machen und Abenteuer zu bestehen. Vinzi 
findet neue Freunde, startet mit dem Bertl eine waghalsige Rettungsaktion, 
macht Bekanntschaft mit der Unterwelt des sagenumwobenen Hexenbichl 
... da werd’s schaun!

Buch
Originelle, süddeutsch gefärbte Texte schildern die Schönheit des 

ländlichen Idylls und der Bergwelt. Sie vereinen sich mit rund 50 
aufwändigen, farbigen Illustrationen zu einem wunderschönen, 80 Seiten 
starken Bilder- und Lesebuch, nicht nur für Kinder. Hier haben alle Freunde 
des Alpenlandes etwas zum Schmunzeln, Lachen und Nachdenken.

„Der Vinzi Stier“ ist ein ebenso amüsantes wie lehrreiches Buch über das 
bäuerliche Leben zu Berg und Tal, das sich zwischen Handy, Melkmaschine 
und touristischem Almbetrieb doch seine Tradition erhalten hat.

Der liebenswerten Geschichte, in deren Zentrum die Freundschaft 
zwischen Mensch und Tier steht, gelingt es, auf humorvolle Weise eine 
ernste Botschaft zu vermitteln: Heute, da sich der Bergsport zunehmender 
Beliebtheit erfreut, muss es uns allen am Herzen liegen, die Natur und 
Tierwelt zu schützen und zu bewahren, damit wir ihre Schönheit auch 
weiterhin genießen können.

Autor
Geschrieben und illustriert wurde dieses Buch von Sebastian Huber. 

Der Illustrator, Grafiker und Maler aus Breitbrunn am Chiemsee widmet 
sich in seinem Werk mit viel Humor und Liebe seiner Heimat mit ihren 
unverwechselbaren Zeitgenossen in der Mensch- und Tierwelt.


