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Tolle Nachbarn
Ein Mietshaus in dem nur Schafe leben – alles geht seinen
geordneten Gang. Für den jungen Schafbock im dritten Stock ist das
ganz schön langweilig und er freut sich tierisch, als eines Tages ein
paar andere Bewohner einziehen. Seine Nachbarn sehen die neue
Wolfsfamilie im Haus allerdings eher mit Angst und Verärgerung. In
kurzen Erzähltexten aus der Sicht des junges Schafs, vor allem aber
in der Illustration der Hausfassade erleben wir über zwölf
Alltagsszenen hinweg die Veränderungen, die stattfinden, als nach
und nach immer mehr der empörten Schafe ausziehen und für sie
buntgemischte neue Nachbarn ins Haus kommen.

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  Tolle Nachbarn
32 Seiten, Hardcover, geb.,
20 x 36 cm

Auf den 32 Seiten dieses Wimmelbuchs gibt es dabei viel zu
entdecken: In jedem der Fenster spielen sich eigene kleine
Geschichten ab, die die Bewohner des Hauses auf humorvolle Art
charakterisieren. So scheint das Schaf im vierten Stock einen
Sauberkeitsfimmel zu haben, und sein Nachbar im Dachgeschoss
hätte seine Verdrängung durch ein Nest von Vögeln vermeiden
können, hätte er nur den Schneeschaden am Fenster rechtzeitig
repariert. Die Schweine sind eindeutig die Kreativen im Haus,
während sowohl die Kuh-, als auch die Affenfamilie sich als
regelrechte Wundergärtner herausstellen. Häufig lassen sich auch
Bildzitate ausfindig machen, so wie der Elefant Babar, der im dritten
Stock einzieht, oder das Affenkind, das im Weihnachtskostüm an Wo
ist Walter? erinnert.

€ [D] 14,95 | € [A] 15,40
ISBN 978-3-942787-00-3

Die Autorin
Hélène Lasserre, Jahrgang 1959, Frau von
Gilles Bonotaux, schreibt die Texte der
gemeinsamen Bücher. Zusammen haben sie
bereits zahlreiche erfolgreiche Kinderbücher
veröffentlicht. Sie leben in Paris.

Der Illustrator
Gilles Bonotaux, geb. 1956, war Professor
für plastische Kunst und Tierzeichner, bevor
er sich ganz der Illustration von
Kinderbüchern widmete.

Mit seinen vielen kleinen Geschichten erzählt Tolle Nachbarn eine
große Geschichte und zwar davon, wie Offenheit und Akzeptanz das
Zusammenleben für alle schöner machen - auch wenn man auf den
ersten Blick vielleicht ganz verschieden ist. Und am Ende verstehen
das sogar die Schafe.
»Ich liebe euch, meine tollen Nachbarn!«
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Weitere Informationen
Wenn Sie Interesse an einem Interview mit Hélène Lasserre und Gilles
Bonotaux haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie sich bitte
an den nebenstehenden Pressekontakt.

	
  
	
  

