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Bist du drinnen oder draußen?  
Die Welt kann ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem von 
wo aus wir sie betrachten. Oft sehen wir von außen nicht, was es 
innen zu bestaunen gibt. Und sind wir innerhalb, ist es manchmal 
schwer, das Äußere zu erfassen. 
 
Anne Margot-Ramstein und Matthias Aregui zeigen uns mit ihren 
Illustrationen einen ganz besonderen Blick auf das Leben. Wir 
sind drinnen und gleichzeitig draußen. 
Wir schauen in den Bauch eines Wals, wir sehen den Wurm, der 
sich durch den Apfel frisst, und die Frau, die diesen bald essen 
wird - sie hat den Wurm noch nicht entdeckt. Wir können in das 
Innere eines Ameisenbaus schauen und sehen von außen, wie 
der Ameisenbär seine Zunge in diesem vergräbt.  
Oft erkennen wir auch erst auf den zweiten Blick, wo wir uns 
befinden. Sind wir tatsächlich auf einer Burg? Wie es innen wohl 
aussehen mag – ach nein, hier gibt es nur ein Außen, wir sind in 
einer Schneekugel! 
 
In diesem tollen Buch, dem zweiten der beiden Illustratoren von 
„Vorher – Nachher“, gibt es einiges zu entdecken, egal ob für 
Groß oder Klein, denn auf den Standpunkt kommt es an – ein 
Buch für die ganze Familie.  
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	  	  	  	  Die	  Künstler	  
Anne-‐Margot	  Ramstein,	  geb.	  1984	  auf	  La	  
Réunion,	  hat	  Illustration	  an	  der	  École	  des	  
Arts	  Décoratifs	  in	  Straßburg	  studiert.	  Ihre	  
Bilder	  wurden	  bereits	  in	  Straßburg,	  Boston	  
und	  Philadelphia	  ausgestellt.	  
	  
Matthias	  Aregui	  hat	  Kunst	  und	  Illustration	  
an	  der	  École	  des	  Arts	  Décoratifs	  in	  
Straßburg	  studiert.	  Er	  hat	  bereits	  mehrere	  
erfolgreiche	  Bücher	  publiziert,	  die	  weltweit	  
aufgelegt	  werden	  
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