
	  

	  
	  

Laurent Moreau 
Woran denkst du? 

Täglich begegnen wir vielen Menschen, die vielerlei Gedanken haben. 
Manchmal ist es ein kurzer Blickwechsel oder ein kaum merkbares 
Zucken der Mundwinkel, das unsere Gefühlswelt nach außen 
transportiert. Doch wie oft haben wir uns nicht schon gewünscht, 
ausführlichere Blicke hinter die Kulissen zu werfen! Laurent Moreau 
nimmt uns mit in die Welt der Träume und Gedanken. Er verschafft uns 
Einblick in verschlossene Köpfe, verrät uns die geheimsten Sehnsüchte 
und äußersten Gefühle der Menschen, die er darstellt. Und ob Liebe, 
Erinnerung oder der schlichte Wunsch nach einem Spaziergang in der 
Natur – so unterschiedlich wie die Menschen sind, so sind es ihre 
Gedanken. 
 
 
Jede Doppelseite widmet sich einem anderen Menschen.  
Die in einfachen Worten bezeichneten Gedanken werden von 
ausdruckstarken Bildern hinter den aufklappbaren Köpfen illustriert, 
die viel besser als Worte Gefühle darstellen können. 
Am Ende des Buches werden übrigens alle, in deren Gedanken der 
Leser Einblick bekommen hat, auf einem Marktplatz versammelt, und 
auch die Erzählerin, eine Katze, gibt sich zu erkennen und ist – wie 
könnte es anders sein – in Gedanken bei ihrem Herrchen.  
»Woran denkst du?« ist ein kindgerechter philosophischer Anreiz, sich 
in die Gedanken anderer zu versetzen und dadurch neugierig auf die 
lieben Mitmenschen zu werden.  
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Der Autor 
Laurent Moreau hat sein Studium an der 
École des Arts Décoratifs in Straßburg im 
Jahr 2007 abgeschlossen. Er zeichnet, malt 
und illustriert Gedichte und Geschichten, die 
er sich ausdenkt, und hat inzwischen 
mehrere Kinderbücher in Frankreich 
veröffentlicht. Die wunderschönen 
Illustrationen dieses Buches sind zur Zeit auf 
einer großen Wanderausstellung in ganz 
Frankreich zu sehen. 
 

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