
	

	

Anna Llenas 
Das Farbenmonster geht in den Kin-
dergarten 
 

Das Farbenmonster sieht dem neuen Tag nicht gerade mit Freuden ent-
gegen. Heute muss es zum ersten Mal in den Kindergarten, doch es 
weiß gar nicht so wirklich, was das ist und was man dort macht. Ist ein 
Kindergarten vielleicht ein gefährlicher Ort voller wilder Tiere? Sollte es 
vielleicht lieber seine Anti-Alien-Brille mitnehmen? So skeptisch das 
Farbenmonster auch ist, drücken kann es sich vor der neuen Erfahrung 
nicht, denn seine Freundin schleift es einfach mit. Anfangs ist es ganz 
schön eingeschüchtert von den vielen anderen Kindern und dem unge-
wohnten Umfeld. Doch mit der Zeit taut das Monster auf. Es macht Mu-
sik, es schaukelt und stellt auch jede Menge Unsinn an. Zum Glück weiß 
seine Freundin, was sich gehört und was nicht. Vielleicht ist der Kinder-
garten doch kein so übler Ort…   
 
Nachdem Das Farbenmonster im gleichnamigen ersten Band (ISBN 978-
3-946593-68-3) gelernt hat, mit Gefühlen umzugehen, erfährt es hier, 
wie es im Kindergarten zugeht, und beweist, dass man gar nicht so viel 
Skepsis vor Unbekanntem zu haben braucht, weil Unbekanntes nämlich 
auch ganz schön viel Spaß machen kann. Ebenso viel Spaß wie das Far-
benmonster im Kindergarten hat, macht auch das Betrachten der Bil-
der, die weiterhin im kreativen, witzigen Kollage-Stil gehalten sind und 
in denen es viel zu entdecken gibt. Nach dem erfolgreichen ersten Band 
findet auch Das Farbenmonster geht in den Kindergarten in Spanien be-
reits großen Anklang. Durch die einfachen Sätze und die leicht zu le-
sende Schrift ist dieses Buch auch für Leseanfänger geeignet. 
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Die Autorin und Illustratorin 
Anna Llenas hat in ihrer Geburtsstadt 
Barcelona Graphic Design und Werbegrafik 
studiert und war in der Werbebranche sehr 
erfolgreich. Trotzdem hat sie sich in Psycho-
logie und Kunsttherapie weitergebildet. 
Heute ist sie Professorin mit dem Spezialge-
biet Kunst und emotionale Erziehung. Unter 
den Büchern, die aus ihrer Arbeit hervorge-
gangen sind, ist Das Farbenmonster das bis-
lang weltweit erfolgreichste.  

 
 
 
 
 

Weitere Informationen  
Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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