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Liebe Eltern,
das Bilderbuch „Julian ist eine Meer‐
jungfrau“ erzählt auf eine besonders
liebevolle Art und Weise die Ge‐
schichte eines Jungen, der sich
nichts sehnlicher wünscht, als eine
Meerjungfrau zu sein. Mittels far‐
benfroher und stimmungsvoller Bil‐
der entführt uns die Autorin Jessica
Love in Julians Welt und zeigt, wie
einfach Toleranz und Akzeptanz sein
können. Das Buch kommt dabei mit
wenigen Worten aus, versprüht
aber durch seine aussagekräftigen
und lebhaften Bilder eine besondere
Wärme und Lebensfreude. Mit Hilfe
dieses Buches kann mit klassischen
Alltagsklischees wie „Jungs können aber keine Prinzessin sein“ oder „Mädchen spielen nicht mit Au‐
tos!“ endlich aufgeräumt werden. Die Bilderbuchgeschichte vermittelt vielmehr „Du bist genau richtig
und du darfst genauso so sein wie du bist“. Kinder werden spielerisch an Themen wie Individualität,
Identitätsfindung und Vielfalt herangeführt.
Liebe Kinder,
träumt ihr nicht auch manchmal davon, jemand ganz anderes zu sein? So geht es auch Julian, der
Meerjungfrauen über alles liebt. Als er mit seiner Oma in der U‐Bahn drei Frauen begegnet, die als
Meerjungfrauen verkleidet sind, ist er fasziniert von ihrer Schönheit. Er beginnt zu träumen und taucht
ab in eine wundervolle Unterwasserwelt mit vielen bunten Fischen und wird dort selbst zur Meerjung‐
frau. Zuhause angekommen setzt Julian seine Träume gleich in die Tat um. Er sucht die verschiedensten
Dinge zusammen und verkleidet sich selbst als Meerjungfrau.
Als was würdet ihr euch gerne verkleiden oder in welche Rolle würdet ihr gerne schlüpfen? Vielleicht
könnt ihr ja zusammen mit euren Geschwistern oder Eltern ein Verkleidungsspiel spielen, wo ihr in
verschiedene Rollen schlüpft? Oder ihr verkleidet euch auch als Meerjungfrau, Ritter, Astronaut, Prin‐
zessin, …? Zuhause findet ihr sicher Requisiten, die ihr nutzen könnt.
Viel Spaß beim Verkleiden und Ausprobieren wünscht euch Leonie Knödler, Lehramtsstudentin an der
Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd.

