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Die Autorin 

      Bettina Weber 

wurde in Frankfurt am 
Main geboren und ist als 
freischaffende Konzert-
sängerin, Gesangspäda-
gogin, Ensembleleiterin 
und Komponistin tätig.  
Mehrere ihrer Opern- und 
Vokalkompositionen, für 
die sie jeweils auch die 
Texte selbst verfasste, 
wurden beim Internationa-
len Siegburger Kompositi-

onswettbewerb mit Preisen ausgezeichnet. 
Neben ihrer Beschäftigung mit Musik und Theater 
gilt ihr großes Interesse der Schriftstellerei und 
dem Übersetzen aus der italienischen und hollän-
dischen Sprache. 2002/2003 absolvierte sie er-
folgreich die vom  Augsburger Weltbild-Verlag 
angebotene Autorenschule. Bereits in dieser Zeit 
wurden mehrere ihrer Kurzgeschichten veröffent-
licht, sowie „Märchen von Meer und Erde“, eine 
Sammlung ischiatischer Fabeln, die sie aus dem 
Italienischen übersetzte. 
Ferner war sie sporadisch für verschiedene Inter-
net-Portale als Texterin tätig. 
Ihr Schwerpunkt als Autorin liegt im Bereich der 
Fantasy-Literatur, sowie der Jugendliteratur, da-
neben schreibt sie Kurzgeschichten und Märchen. 
Ihre Fantasy-Trilogie „Der Rosenmagier“ wurde im 
Noel-Verlag veröffentlicht.  
Der Roman „Der Esel Cosidesimo“ erschien erst-
mals als E-Book im MeaLittera-Verlag und liegt 
nun in einer überarbeiteten Fassung vor. 
 
 
Das Buch kann – auf Wunsch mit persönlicher 
Widmung – direkt bei der Autorin bestellt wer-
den. 

Bettina Weber 
Holunderweg 29 
60433 Frankfurt 
cantate@t-online.de 
http://www.cantate-net.de/cosidesimo.htm  
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Leseprobe 
Als Umberto gegangen war, nahm Cosimo Manos 

Kopf zwischen seine Hände und sah ihn freund-

lich an. „Na, mein Junge, jetzt gehören wir beide 

zusammen. Und soll ich dir was sagen? Genau das 

habe ich mir schon die ganze Zeit gewünscht.“ 

„Ich mir auch“, schnoberte Mano glücklich. 

„Wir wollen gute Freunde werden, nicht wahr?“ 

„Das sind wir doch längst!“ 

Cosimo kraulte ihn hinter den Ohren. Dann mur-

melte er: „Mano … eigentlich passt das gar nicht 

zu dir. Das klingt so ernst und düster. Was hältst 

du davon, wenn ich dir einen neuen Namen ge-

be?“ 

 

    Ein warmes Gefühl durchströmte den Esel. 

Mano … bisher hatte er sich über seinen Namen 

keine Gedanken gemacht. Jetzt war er für ihn 

gleichbedeutend mit Zurücksetzungen und gren-

zenlosen Enttäuschungen. Die aber gehörten zu 

seinem alten Leben, das er gerade abgestreift hat-

te, wie ein Halfter, das ihm zu klein geworden 

war. 

Nun konnte sein neues Leben beginnen  – und in 

dem hatte Mano keinen Platz mehr! 

 

    „Fragt sich nur, wie ich dich nennen soll“, über-

legte Cosimo laut. „Es soll schließlich ein ganz 

besonderer Name sein. Hm …Es war mein 

Wunsch, dass wir beide zusammen kommen … 

Wunsch heißt in meiner Muttersprache Desiderio. 

Cosimo hatte den großen Wunsch … Cosimo 

aveva un grande desiderio … Cosimo … Deside-

rio …“ Seine Miene hellte sich auf. „Jetzt habe ich 

es.“ 

Wieder nahm er den Kopf des Esels zwischen 

seine Hände und sagte feierlich: „Von heute an 

heißt du Cosidesimo! 
. 

 

 

Von klein auf hört Cosidesimo, dass Esel 

dumm, störrisch und völlig überflüssig 

sind.  

Inzwischen glaubt er es schon selbst, bis er 

in dem liebenswerten Clown Cosimo und 

dem patenten Zirkusmädchen Chiara zwei 

Freunde findet, die mit ihm durch dick und 

dünn gehen. 

 

Doch auch die Zirkusleute müssen immer 

wieder mit Vorurteilen, Misstrauen und 

Ablehnung fertig werden ... 
 

Ein Buch zum Lesen und Vorlesen für Kinder 

ab ca. 10 Jahren, sowie Esel- und Zirkus-

freunde 

 

 

Ausschließlich über die Autorin erhältlich: 
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